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PftEDMLUVA.

Politicky okres Chotöbofsky (soudni a zastupitelske okresy ChotS-

bofsky a Pribyslavsky^ zabira krajinu geograficky zajimavou: severni

£ast nälezi jest£ kraji, jen2 pod 2eleznymi horami pfechäzi v sirou rovinu

Cäslavskou, stfed a jizni dp zabiha jiz do pahorkatiny pohranidni.

A tento dvoji räz ukazuji i pamatky vytvarn£ho um£ni zde zachovan£:

v kraji zamky a bohate kostely, v horäch proste stavby bez dekorace

a malych rozm£rü. Take materiäl stavcbni se ponökud lisi : na severu

piskovec a opuka, na jihu zula a hruby mramor. Jako vsude na hranicich,

i sem zasahä vliv Moravy a to püsobenim klästera 2därsk£ho. FormälnS

neni vsak zvlästnich typü, jez by se v krälovstvi jinde nevyskytovaly.

Cety okres jsem procestoval v srpnu roku 1902 a snesenou lätku

zpracoval do konce listopadu t£ho2 roku. Cäst obrazovou, stejnS dülezitou,

obstarali mily müj spolupracovnik, pan Antonin Martinek, professor c.k. re-

alky v Jifine (kresby) a pan Gustav Dvordk, fotograf v Nemeckem BrodS.

Za podponi pfi präci, jakkoliv poskytnutou, d£kuji srdecnd vsem

pänüm utiteliim, duchovnim, majitelüm zämkü nebo jejich sprävcüm.

Zejmena räd vzpominäm srdeCneho prijeti, jehoz se mi dostalo na zämku
Maledskem od f p. barona Dra Lad. Riegra a cele jeho ctene rodiny,

a däle ochoty pana hraböte Jana Dobrenskeho z Dobfenic v Chot£bofi,

pana V. J. Neudörfla, uCitele a spravce musea tamtez, pana Dr. F. Ryby,

professora c. k. hornicke Akademie v Pnbrami a pana Em. Cincery, rid.

ufitele v Pribyslavi.

V Praze, dne 2. prosince 1902.

Zm£ny, nastale v dobe, nez k tisku teto knihy doslo, zanesl jsem

do rukopisu jen, pokud mi byly znamy, ale doufäm, ze mi jich mnoho
neuniklo a ze se tykaji jen predmetü men£ dülezitych. Na kcnec konäm
milou mi povinnost dekuje za hmotnou podporu knihy zakoupcnim

60 vytisku pro skoly v okresu, jiz dalo okresni zastupitelstvo Pfibyslavske

vyraz sveho pochopeni pro vseobecnou dülezitost Soupisu.

V Praze, dne 30. rijna 1906. Zdenek Wirth.
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Bestvina.

Aug. S e d 1 ä £ c k. Hrady, zämky a tvrze ccske XII. 207. — Sommer J, G.,

Das Königreich Böhmen XI. 276—280. — J. V. Neudörfel. Okrcs Choteborsky,

22. — Lchncr J.. Dejiny umeni 1.86. — Album Svatovojtesske 37. — Ottovy
„Ccchy" XIII. 431. — Fametni kniha na fare od r. 1835. (Matriky od r. 1700.)

KOSTEL SV. JANA KRTITELE (farni) jest pfipominan

jiz v XII. stoleti (1127) j
a^° farni. V XVII. stoleti byl filiälni do Her-

mann, r. 1726 stal se op£t farnim a v tom fase pfestav£n zcela näkladem

hrabSte Leop. z Birkenstejna. Vnitini zarizeni skonceno kolem r. 1740.

Opravovan r. 1876 a 1888.

Barokni budo v a jednolodni s vözi, orientovanä, vystavenä

na navrsi uprostred hfbitova (obr. 1. a 2.). Od bräny v ohradni zdi vedou

k zapadnimu prüceli dvojkfidlc" s c h o d y. v püdorysu ellipsovite.

V piüdeli budovy vystupujc uzsi vez Ctyrboka, dvojpatrovä,

kryta plcchovou eibuli s lucernou. Na prucelni stranö na närozich po-

stavena diagonalne kridla jako operäky, v pfedu die schodu segmentem

prohnutä, s dekorativnimi vyklenky, v zadu plochä. St£ny po vysce

deleny dvema rimsami, prejzy krytymi; v obou patrech nakupeny na

rozich pilastry s plochym klädim; okna, polokruhem sklenutä, baroknS

upravenä, s chambranami; okapni fimsa prohnuta v piuceli polokruhem

nad eifernikem hodin. Prizemi veze, valenS sklenute — klenba pfepäsäna

silnymi pruhy, je* se krizi a sbihaji az k zemi — tvori predsin otevfenou

na jih a sever polokruhovymi oblouky: na zäpad vede hlavni portäl, ozdo-

beny na Strand prücelni üseky segmentove rimsy stitove a plastickym

dvojznakem Birkenstejnskym z pi>kovcc\ na vychod vchod do kostela

s pravoühlou kamennou chambranou (zclcznc dvefe maji rytou piiraznici,

slusnß tepany stitek a pfituhu).

Sttfny budovy kostelni opreny na mistech zäklenkü klenebnich

hranolovymi operäky barokni üpravy, delenymi rimsami, svrchu skose-

nymi a zpfedu lisenou zdobenymi. När<>£i zatupena, nekde bossäzoväna,

Soupis pamitrk hist. a uniCl. Pol. oke s thottbot. I
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na stönach jinak hladktfch dvojice neb skupeni pilastrü nad kordonovou

rimsou vystupujirich, s präzdnym klädim. Kolem oken chambrany plo§e

profilovane, s klenäky a lisenami v näbehu oblouku. Na zeleznV'ch dvench

slusne tepane zamky a zavesy. \'alba taskovä, nad kn£zist£m sanktusovä

vizka.

Vnitfek k n 4 4 i s t e zakomYn polokruhem a osvfctlen tremi okny

polokruhem sklenutymi; po stranäch vcdou pravoühle vchody s kamennym
opazenim do pnstavkü: sakristie a Boüho hrobu, nad nimiz umisteny

Obr. l. BtalVIOa. Kii*M *v. Jana Krt. I'ohlcd od jih >ZA[.jdu.

oratore, otevfene do knr/.iste sirokymi oblouky zasklenymi. Vsechny

tyto prostory jsou klenuty knzem bez zeber; oratofe pHstupny jsou sneko-

vitymi schodisti v sile zdiva. (Obr. 3.)

Kneziste oddeleno od lodi segmentovym obloukem, nad nimz

zavfsena ze dreva rezanä kartus s dvojznakem pod korunou.

Lod obdelna ma dva päry polokruhovych oken. päte okno po

stranö na kruchtö, scste v zapadnim priieeli. Kruchta oddelena od lodi

stejny^n obloukem jako kneziste a podklenuta valene segmentem; balu-

sträda zdena, plna. V dlazbe ovälny Otvor, zavreny kutou mrizkou, vede

do hrobky. sklenute pod lodi.

(Vly prostor pokryva stejne vysoka (1290 tu) valenä klenba: v kne-

zisti koncha s dekorativnimi pasy a jedno pole, v lodi dve pole, nad kruchtou
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jedno pole klenebni. Pole d£lena dvojpasy, pod ripy lunett nadokenmch
probihä klädi s präzdnym vlysem, nesene" zdvojenymi nebo (v koutech)

skupenymi pilastry s korinthskymi hlavicemi, hladkymi driky a vysokym
spolefnym soklem. StSny hladke.

Hlavni o 1 t ä f tvofi barokni drevönä architektura, Siroce do

predu rozevrenä. Ve stredu nad tabernaklem jeskynni vyklenek se sochou

Obr. 2. Bfrmina. Hostel sv. Jana Ktt. Pudorys.

sv. Jana Krtitele s berankem a andilky; nad vyklenkem nesou okndleni

and£l6 obraz Zasnoubeni P. Marie. Po stranäch pilastry, svrchu spojene

prohnutou fimsou, a sochy P. Marie a sv. Jana. Tuto stredni plochu po

stranäch obstupuji kfidla, dvakräte v ühlu lomenä: dole branky se sochami

sv. Väclava a Zikmunda na vrcholech, nad nimi sloupy a pilastry ko-

rinthske' na podstaveich s vydutymi boky nesou lomenc klädi, tvoHce

siroke bräny, v nichz napjaty guirlandy z akanthovych listü. Na na-

rozich stoji sochy Ctyf sv£tcü a svötic. Stred zv^s>n jestö nästaveem,

pilastry obstavenym, s üseky stitoveho rimsovi; v jeho plose sousosl sv.

Trojice. nad rimsovim sv. Michal (?) a sosky andilku.

Dva postranni oltäre rokokovtf, z polovice XVIII. stol., maji

proste zdöne mensy bez tabernaklu, na predelle nove sosky a obräzky.

Obrazy na platne v üzkych rämech, s mnzkovitymi nastavei: (na pravem)

andöle nesou do nebe sv. Barboru. jeji kalich, me£ a ratolesti, svrchu

v otevfenem nebi sv. Trojice, dole v levo chram, v pozadi utikä svStice

do jeskyne a za ni muz s obnazenym mefem, v pravo bräni and&le vy-

streliti z kuse kostlivei, nejnize dvojznak p. z Birkenstejna; (na lcv^m)

andfcle nesou Jana Nep. do nebe, drzice nad nim vönec a ohen na zbroj-

nosc svalujice, v pravo most Karluv a HradCany. Po stranäch obrazü

sochy (na pravem oltäfi) andölu, (na levem) panose s korunou v ruce a cer-

nocha s konvici na mise a inusli v ruce. Sest dfevenych fezanych svienü.

V bozim hrobe o 1 1 ä r zrucne* fezany z Hpoveho dfeva, nepolychro-

movany. V otvoru mensy lezi korpus, po stranäch sosky andSlü; uvnitr



4

tabernaklu rclief: duse v oCistci sviräny hady a mueeny plameny;
j

po

stran&ch tabernaklu sedi andere s nästroji umuceni, plafici a nesouci

kartuse s reliefy: bifoväni Panö a Kristus spi v zahradö Getsemanskd.

Nad tabernaklem na podstavei (s reliefem: Stavern knze^na Kalvarii)

stoji hladky krii, po jeho stranäch kleci and£le nesouce rohy hojnosti

jako svicny. Zadni plochu za kfizem tvori fezany baldachyn, pöknS ras-

nexty; po stranäch shrnuji jej andäle nesouci kartuse s reliefy: korunoväni

Obr. 3. B*»tvina. Ko&tcl sv. Jana KM. Pohl«! do vnitrku.

trnim a Kiistus klesa pod krizem; svrchu lambrekin, pod nim trojdilnä

kartus s reliefy: krueifix, Simon a Kristus nesou kfii.
!

.

K a z a t e 1 n a barokni. Poprsnice s prohnutymi boky, v kuzel

dole vybihajici. ozdobena guirlandami a volutami z akanthu, rüzi a slu-

neCnic; na naroiieh sochy sv. cvangelistii, na plochäch reliefy v kartusich:

andel ncse nästroje umuceni, Kristus vyklada V chramS, Jezis a zena

u studny. Na steriS nad refnistem baldachyn, monogramv MARIA aIHS

a okfidlena srdee plamennä, na strisce spodem holubice a lambrekin,

svrchu na närozich sedici postavy sv. Ambroze, August ina, ftehofe a Jero-

nyma, na nästavei v zastupu stojici socha Mojzisova, jeni ukazuje na

desky pfikäzani nad nim upevnene.

Varhan y s chudou fezbou. K f t i t e 1 n i c e vvs. 240 m,

väsovitä, ze dreva rezana: noha balustrovä s ozdobou akanthu, na kotli

pisfaly, na vezovitem viku krest Panö a andilci.
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V sakristii barokni zpovHnice dubovä, s rezbou akanthü
a kvötinovych festonu. Dubovä 1 a v i c e proste, baroknich forem,

bez rezeb.

Pod kruchtou ve vyklenku drevena s o c h a sv. Jana Ev. s orlem

a andelem, v zivotni velikosti, kräsna barokni präce.

Pfed hlavnim oltäfem dva s v i c n y ze dreva fezane\ trojboke;

na podstavcich stoji andSle okfidleni drzice rohy hojnosti. Pofätek

XVIII. stoleti.

Obraz)' na plätn£, rozvSsene po stönäch:

Pod kruchtou: i. Narozeni PänS; v pozadi zimni krajina, v predu

pastyri u kolebky; zivf malovano. Koncc XVIII. stol. 2. V pozadi nä-

dvori barokniho paläce, do pfedu tahnc sc arkäda ochozu. v ni visi fcston

Obr. 4. H.SIVHU. Kostil sv. Jana KM. Obraz eis. v

kaiin, lilii a rüÜ; na zemi na podstavci slamou postlancm kupa ovoce,

vcdle kosik s hroznv; po stranö scdi muz v selskem sat£, s lopatou v ruce,

u nohou mu lczi lebka. Z pol. XVIII. stoleti.

P£t obrazü na plätnf (ftyri pendanty), malovanych V. Hrdliikou

r. 1746 nakladem rüznych dobrodincü, jak obSirnö udäno na foliich pod

obrazy; jeden (Maria s JeZiserh) signovän V rohu monogramem:
VH. Rozmörna platna svedei o zrufnosti technickc i jiste vyspelosti

komposieni, o zalib£ v picplnöne a rusne scenerii, ale i o nedostateich

v porozumeni sujetu a naivnosti malirov£. Na poprsnici kruchty: 3. Ob-

delny formät po delce. \'jczd Kristüv do Jerusalema (obr. 4.). Obyvatele

m£sta strou roucha ]>o zemi, jäsaji a veseli sc. Mcsto rdzu jiiniho. V levexn

rohu na folii: Babojnl JarnICI beJiWInflil pro Ohra|"V ChraMV bo-

Uf)D ja Dar }?anV BoI)V obctViioV. 4. a 5. pendanty, v stejnych rämech,

s muslovou a mrizkovou ozdobou: 4. Kristus vyhäni pen£zom£nce

z chramu; chram tvofi rozlehla barokni architektura sloupovä, s dalekym

vyhlcdem do nadvornich volnych sini, balkonovitych slouporadi a terass;

obchodnici v dobovvch krojich utikaji prevrhujice stolky. Na folii:
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£an £an JranjC WaCsLaVV gaVgWIC
|
Hippie ProprcfcDLrte

flDoWHWo BcßWInrhe gafg jarLoVjlLo pohVioWaL. 5. Yrazdeni nevi-

nätek Betlemskych. Sirokä ulice mestskä s bohatymi domy s portaly.

vdzovitymi stavbami, divadelni rotundou. dekorativmmi jehlanci na

Obr. 5. Btatvina. Kastel sv. Jana Krt. Kalicfa i r. 1739.

rozeestich; v zadu zahrady a vyhlcd do hornatc krajiny. Na ulici matky
s ditkami pronäsledoväny jsou zoldneri a jezdei s praporci. Na folii:

;§aVreDfl\Vo naM obWiLaJTinc WjaCtnc poflaWILo. 6. a 7. pendanty;

ramy maji ozdobu z musH a paskü: 6. Ctök do Egypta: vzadu krajina

s hradem a mostem, v levo jdou Josef a Marie, nahofe andele je provazeji.
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Bez näpisu. 7. V baroknö upravene zahradö sedi Maria s Jezisem;

kolem andele snäieji mu ovocc, jiny u vodotrysku vody nabirä, tfeti

prinäsi vino v konvici, ostatni jahody a kvöty trhaji a jej vencl, svrchu

cely zästup snäsi se nesa kvötinove guirlandy a festony. Na folii:

JKnfonlna Ijrablcft ? WIefnIhV £anl OflfICIrl EonoW|?I Ma-

LoWat DaLY. VH.

Monstrance 0635 m vys. Noha rocaillovä, nodus lity, dva

hrebenovite rämeßky s festony klasü a ruzi, svrchu tepane poprsi Boha
Otce, dolc holubicc. Med stnbrenä a zlacenä. 2. polovice XVIII. stol.

Ciborium 0.35 m vys. Noha a nodus nove\ kuppa 0.105 m
v prümeru, s plästikem prolamovanym z akanthü a stuh, s vklädanymi

hlavami andttcJmi. 1. pol. XVIII. stol.

Kaiich 0258 m vys., stfibrny, zlaceny. Noha sestidünä, na

ni vytepany stuhove ornamenty a hlavy andilcl pod baldachyny, nodus

väsovity, tnstranny, na kuppe, 0 095 m v prümeru mefici, tcpany pläsf

podobnych motivü jako noha. Na spodu nohy vyryto: A • MF- PEST
W1ENN 1739. (Obr. 5.) Znacky: I.C.K a druhä s letop. 1739.

V lodi dv£ kropenky (u jcdne nova noha) 104 m vys., z pis-

kovce; na balustrovych nohäch kulate misy.

Dva zelezne svicny z XVIII. stol., dva zävdsy na lampy
soucasne, nckolik cinovych s v \ c n ü baroknich, Sest krouzenych z bronzu,

renaissancmch. Barokni krucifix ze dfeva. V oratofi barokni kam na,

hrubä, hnöde polevanä.

Zvony: 1. Vyska 080 w, prümer 083 nt. Ucha ozdobena muz-

skymi maskami ukoncenymi v akanthovy lupen, na svrchni plose koruny

vztycene akanthy, kolem korunv siroky päs renaissanCnich rozvilin. vy-

vijejicich se z hlavicek andelskych a preväzanych stuhami a propletenych

draperiemi, pod tim näpis: ChWALtEz PaNA NA CyMbALyCh
DoBRzE ZnIEgICzICh ChWALtEz Ho Na CiMBAlICh VtIES-
SENI WSSELIKI DVCH CHWAL JJa

S,'

Z
0
nmLm 1617. Na plästi vysoko

plasticky znak a nad nim näpis pferyvajici päs visutych akanthü, zav£-

senych na pasku perlovce:

KRYSTOF KAPAVN Z S

WOGKOWA NA BIEST

WINE HLVSSCYCH A
ZAMKV WALECZO

WIE.

Na druhe stranS podobny znak a näpis:

Cecylie Kapavnowa ro
zena z wonssowa na
biestwine hlvsscych
a zamkv walecz0w1e.
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Na venci hmotne oblouny a pasek ornamcntu kvetinoveho s vklä-

danymi hlavifkami andilu.

2. Vyska 0 65 m, prümer 0.73 m. Ucha na vsech stranach pokryta

listy akanthovvmi, na svrchni plose korunv rovnez akanthv. kolem korunv

näpis: CHWÄLtEz PaNA NA CyMBALyCh DoBRzE ZnIEgI-
CzICh ChWALtE Ho NA CyMBALyCh VTiEsSENI WSSE-
lIKy ™t

Hosi
,

«or)ix. tim pasek perlovce a svisle akanthv. Na plästi

dva znaky v laurovych vencich, na druhe strane napis:

TENTO ZWON DAN GEST DI ELAN
NA NAKLAD VROZENEHO A STATE
CZNEHO RYTIRZE PANA KRYST
OFFA KAPAVNA Z SWOGKOW
A A NA BESTWINIE TEZ PA

NI CZECZELIGE MANZI
ELKY GEHO 1610.

Na vCnci oblouny .1 pasek ornamcntu.

3. Novy, prelity ze starsiho (z r. 1723) r. 1868 v dilne deery Karla

Bellmanna v Praze, Anny.

4. Sanktusnik. Vyska 0 30 prümer 0 365 m. Ucha hladkä. u ko-

runy rada svislych listü akanthovych, na plästi napis: FRANC1SCUS :

IOSEP : LEOPOLD : S : R : I : R : B :
|
LIBER BARO DE BIRCKENSTEIN.

Na druhe strane rclief sv. Barbory s podpisem: S : BARBARA na folii;

na vinci: IN HONOREM S : BARBARAE & MART.. pod tim plastickä

kartus s näpisem:
* ME FECIT

Antonius Sch
onfeldt cam
PANARUM FUSOR
PRAGENSIS.

Po stranach letopocet: 17—23.

ZAMEK vystaven v XVII. stoleti, snad na miste stare tvrze.

V XVIII. stol. (asi od Fi. L. z Birkenstejna) byl piestaven; nynejsi üprava

jest z XIX. stoleti. Zamek nale/.i nyni sv. panu z Herzogenburka.

Strizliva jednopatrovä budova byla puvodne o ctvfech kfidlech,

rozlozenych pravidelne kolem obdelneho dvora, s naroznimi hranolovymi

vizemi. PH prestavbe v XVIII. stol. vybouräna jedna strana a nahra-

zena risalitem s dvema do ühlu zalomenymi kridly, tvoficimi lilavni prüieli

s portalem. Zadni prüceli, obracene do zahrady, ma zachovany po stranach

Ctyfboke, vizovite stavbv o dvou patrech; kouty mezi nimi a risalitem,

k n£mu2 bylo piistaveno modern! schodiste, vyplneny segmentovou

vyzdivkou. Nad stredem trojühelnikovy nizky stit. Postranni faeädy
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jsou hladke. Üprava väech sten modcrni. Budova kryta taSkovou valbou,

nad risalitem mansarda. (Obi. 6.)

Do dvora vede z pfedu prujezd, sklenuty kfizove bez zeber;

ze zahrady chodba uzsi, plose krytä, s dekorativnimi nikami stukem

zdobenymi nad postrannimi vchody. Dvur puvodnfc obdelny ma nyni

jcn kolem tri stran ochoz s arkädami segmentem sklenutymi na ctyrboke.

übr. f>. B.sivina. I'rtüorys timku.

hladke pilire, s plochou fimsou a modcrni bossazi; püvodni otvory loggic

v patfe nad ochozem zmenseny na okna. Ctvrtä strana z pristavbv bcz

ochozu a loggie. Ochoz i ccly pfizemek sklenuty krizem bez Zebcr.

v patfe ploche stropy. Vc schodisti dekorativni vyklenky. Kolem oken

a dvefi kamcnne chambrany

V n i t f e k zarizen modernd. Na chodbö v patfe 13 portraitu
slechticü, na plätne (nejstarsi z r. 1607, az do konce XVIII. stol.), na

schodiSti dvS rozmern6 krajinomalby — zäliv a vecerni krajina —
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Obr. 7. B<Mviria. Kaplv Jana N«-p. Pohlcd od -iniku.

z pol. XVIII. stol. V pokojfch

starozitne n ä f a d [, z ndhoz vy-

nika starovid. porcelä n.*)

K a p 1 e sv. Vojtöcha ve vy-

chodnim rohu budovy; obdelnä

mistnost jdouci pnzemim i patrem,

s plochym stropem, modernd poly-

chromovanyrn , osvetlenä tfemi

okny. Zadni dil zabrän kruchtou

s plne vyzd&nou poprsnici.

Oltäf z poCätku XVIII. st.,

ze smrkoveho a caste£n£ (rezby)

z lipoveho dfeva, bez näteYu. Slou-

povä architektura peknych pomeru,

zrucn£ rezanä, bohatS zdobenä.

Tabernakl schodovity (na nem
t'tyri svicny ze dfeva fezane),

zdobeny rezbou listü akanthovych

a hlav andilcich; ve vyklcnku to-

CiveTio stredu krueifix. Nad men-

sou nästennä tndilnä architektura:

stfed sirsi obstaven sloupy s tocenymi dnkv (ovinutymi ratolestmi

z akanthü) a korinthskymi hlavicemi, v nem obraz na plätne: sv. Vojtech

udeluje zehnani andilku s veslem. v pozadi sv£tec ve stredu zbojnickych

plavcü; nad obrazem sosky dvou leticich andelü. Po stranach stredu

uzka kndla ven rozevrena s vyklenky, V nichz na ozdobnych konsolach

stoji sochy sv. Frantiska

a Antonina. ukoncena na

narozich sloupy na vy-

sokych piedestalech s or-

namentovanymi vyplntf-

mi. Nad eclou architek-

turou probfha kladi, bo-

hate lomene, s rezbou

t akanthü ve vlysu, s vv-

lozenou rimsou a fezanym

znakem nad stfedein; nad

klädhn nastavec, fezany

z rozvilin akanthovych,

*) Viz Kat. der Aus-

stellung von Alt-Wiener F
Jor-

zcllan. Kaiser Franz Josef-

Museum in Troppau 1003,

str. 86, eis. 825—34. «dir H. Bt-Mvin.v PAdorya kaplr Jana Nrpnm.
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v nem obraz na plätne: sv. Trojice, kolem nöhoz rezane oblaky a paprsky;

na närozich klädi sochy andelü. Pfed oltafem po stranäch na vysokych

podstavdch sochy sv. Floriäna a sv. Pavla.

L a v i c e s ozdobou z pasek rezanou na postranicich i poprs-

nicich.

Na stenS visi ze dfeva rezany baidach yn se dvema znaky

pod korunou. pod nimz na folii vyrezan letopocet: ANNO : M : D :

C-C- XXIII.

Dvif ka z tabernaklu postranniho oltäre (nyni odstranönöho)

s rokokovou fezbou reliefni : Jan Nepomucky. Dva rezane barokni

svicny. Dvc kutä r a m e n a na lampy z po£. XVIII. stol.

Obraz y: sv. Trojice, kopie renaissanfiniho originälu z r. 1822,

darovanä hrab. Schönovitzem; Tri Marie obvazuji Krista, z po£. XIX. st.;

Ecce Homo! a Jan Nepom., 7. pol. XVI II. stol.

Pred zämkem u silnice nad piskovcovou sochou Jana Nepom. stoji

sestibokä KAPLE, taskami krytä. (Obr. ?. a 8.) Na stenach na nä-

rozich nakupeny pilastry s nmsovim, nad stfechou zdvihä se lucerna

sestibokä s okny v podob£ sesticipych hv£zd, na vrcholu kutä hvezda.

Ve stSnäch kaple otvory sklenute kylovym obloukem a vyklenky s ni-

kami. Steny konkävni. Vnitfek sklenut a pilastry vyzdoben. Pocatek

XVIII. stoleti.

Nade vsi na nävrsi KAPLlCKA z poc. XIX. stoleti, Ctyrbokä,

plackou sklenutä, sindclcm krytä. Prüceh vyzdobeno jonskymi pilastry

a stitkem.

Bezdekov.
O zanikle tvrzi tu stävajici viz: A. S c d 1 ä C e k 1. c. XII. 294—295.

Bohunkov.
O tvrzi. puste jiz r. 1544. viz: A. S c d 1 ä i c k 1. c. XII. 298.

Borek.

U silnice z Borku ke Kraborovicum piskovcovy KR 12 t. zv. Cyrilo-

methodejsky, novejsiho puvodu. Na predni stranö stopy po pripevnene

kdysi desce, reliefu nebo krize, vzadu stopy necitelneho jiz näpisu

frakturou.

Digitized by Google



12

Borovä (Borovä Rudnä, Borau).
V. J. Neudörfl: Okrcs Choteborsky (1802), str. 83. — J. Schaller: Topo-

graphie des Königreiches Böhmen VI. 134— 5. — Sommer L c. XI. 169— 170. —
Ccchy XIII. 446. — I'ametni kniha na fare 7. r. 1842. (Matriky od r. 1750.)

KOSTEL SV. ViTA (farni) pripominän jest jiz v XII. stoleti

jako farni.*) V XVII. stol. byl filiälni do Polne az do r. 1696, kdy stal

Obr. 9. Borovi. KoMel IV. Vita. I'ohlrd od jihovychodu.

se op£t farnim. Opravovän r. 1695 a 1755—6. Vez shorela pii pozaru

r. 1875 a zvony se rozlily.

Goticka budova jednolodni s ve/.i, orientovanä, z XV. — z po-

Catku XVI. stol., stoji na nävrsi (630 m vys. nad morem) uprostred hibi-

tova (obr. 9. a 10.).

K n £ 2 i S t £ zvenfi opfeno peti op£raky, 066 m sir., s kosinou;

Ctyfi v polygonu maji üstupek. Na severni stran£ pfilchä k n£mu sakristie,

*) V pametni knize farni jest opsano zc starsiho zäpisu, zc pfi oprave, r. 1747
podniknute. objeveny pod omitkou v lodi na jizni stranc u prvniho okna stopy

in a 1 b y a Casti napisü. 1 nichz bylo lze cisti: (Sjechorob 1 + 1 + 84-0, pak slova:

Urojciio — apparuit. Zc zäpisu neni zjcvno, byl-li prvni napis soucasny s letopoctem

(je-li tedy zdivo lodi püvodni) nebo pozdcjsi. Zdä se, zc näpis pochazcl ze XVI. stol

a obsahoval i starsi üdajc o stavb?, pred touto zds stavavsi.

Google
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k lodi predsiiika (valenS sklenuta, v niz vede sest schodu do lodi); tyto

pHstavky spojeny zdi a celek kryt pultovou spolefnou stfechou. Zäpadni

närozi lodi na severu opfeno pozdejSim zdenV-m pilifem bez üstupku. Cclä

budova kryta spolecnou sedlovou stfechou Sindelovou, bez sanktusu.

Steny. hladke, bez soklu.

V zapadnim prüceli pftstavcna v £ z Ctyfboka, dvojpatrovä, krytä

sindelovym stanem; ve zdivu üstupek ve v^si kostelni budovy. Pnzemi
s prostym vchodem, sklenute valenö, tvofi pfedsifi, do lodi segmentovym

obloukem otevrenou. Na severu pristavöne schodist£ se stnlnami a kuze-

lovou stfiskou vede do prvniho patra. Zde zazdena dve" okna, polokruhem

sklenuta, treti jest nyni vchodem, Ctvrt£, nize polozene, vede na püdu. Jest

hrotite, 0.95 m sir., 2.10 m vys.. s vytlucenou kruzbou (obr. 11.), je2 byla

Obr. 10. IkirnvA. K»»l< I *v. Vita. l'ütlnry».

tvofena ftyrlistem nad dvema nosy; osteni zlabkovano, spaleta hladka.

Die stop v podkrovi lze souditi, ze strop lodi — hrotita klenba — byl

vyssi nez nynejsi a ze zäpadni prüfeli bylo volne a vez teprvc pozdeji

(nejspise v XVII. stoleti) pfistavena. V druhem patfe veze barokni, polo-

kruhem sklenuta okna s chambranou.

Vnitrek k n e z i & t e, uzavreny tfemi stranami osmiühelnika,

1015 m dl., 578 m sir. a 6 55 w vys. (strana polygonu 2 50 m dl.), sklenut

zaverem a jednim travee knzovym. Svorniky hladke, kulate\ zebra profilu

proläkle hrusky (obr. 11.) hrotite vybihaji. Z pgti oken etyfi moderne

upravena v polokruhovä, zävfrove (zazdene) zachovalo räz gotick^; jest

hrotite, vyspaletovane, 3 53 m vys., 0 83 m sir.

Vseverni zdi sanktuarium, 140 m vys.. 072 m sir. Pod vyklenkem

rimsa plose vyzlabena, vc stredu erbik se znaekou. Kolem vyklcnku

obdelny ram vyzlabeny a na vnejsku sesikmeny, nahofc vybiha v osli

oblouk; v plose oblouku pancl ze tri trojlistü. (Obr. 12.) Na jihu barokni

vyklenek pro oleje.

Digitized by Google



14

Vchod do sakristii» na severu polokruhovy, mime vyzlabeny. Sa-

kristie sklenuta kfttem bez zeber; *) na vychode püvodni okenko hrotitc

s vyzlabcnym ostenim, 070 m vys.. 0 20 w sir. Nad sakristii oratof v pod-

krovi nuzng ze dfeva bednenä, stropcm räkosovym kryta; otevrena jest

segmentovym obloukem (tisn£ pod klenbou prorazenym) do knezist£

a opatfena vylozenou ballustradou na räkos omitnutou. K oratofi vedou

drev£ne schody, umistene v pristavku

mezi sakristii a pfcdsinkou.

Oblouk triumfälni hro-

tity, 4 53 m sir., 114 m silny, sc

soklcm; v nabehu rokokovä cabraka

stukovä. Nad nim upevnena ple-

diovä kartus se zbodenymi üdy a

slovy: HlS ConCLVDaM (-1756).

Lod obdelna, ii*6o>« dlouha.

1
i ; 1 +

Obr. II. Homva. Hostel sv. Vita. Zbytky kru/bv

v okti* bvNr. lip, priWcll a h* iibrero klrtiby.

Obr. u. Borova. KosM »v. Vita.

Sanktuarium.

8 85 m sir.. stropem räkosovym krytä; na sever jedno. na jih dve okna,

polokruhovä, hladkä. Na zapade barokni kruchta. podklenutä valenS

segmcntem, zdenä poprsnice delena pilastry; ve stfedu pod skHni varhan

znak Dietrichstejnsky ze stuku a napis:

HOC FLORENS Pl>E PROSAP l/E

DItrIChsteInIan/e noMen perennet (-1756).

V koute vede snekove schodistS na kruchtu.

*) 2e tu asi byla dfive krizovä klcnba do zeber, ukaztiji stopy konsol v koutcch

celni /.di vychodni.
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H l a v n i <> 1 t a f mä püvodni mensu zdenou, jejiz profil rimsy

osekan; obraz novy, architektura sloupova, strizlivä, z poc. XV III. stoleti.

Po stranäch sochy sv. otcü, na rimse sochy sv. Antonina, Alojse a andflü.

Postranpi oltäfe v lodi, se stejne rezanymi akanthovymi

rämy kolem obdelnych obrazü, hruba präce i. polovicc XVIII. stol.; na

pravem püvodni obraz: zavrazdeni sv. Väclava. na levem novgjsi Jana

Ncp.. bez ceny. Svrchu nästavce se soskami

andilkü. Drev6ne fezane svicny. Na pravcm an-

tependium s malovanym Kristem v hrobe.

K a z a t e 1 n a bez umelecke ceny; na po-

prsnici obrazy Mojzise a Petra s chronogrammy

:

IMo In hIs /eCCLesI/€ obeDIre.
ET PR/ECEPTA A TE DEO DATA PR/CSTA

nos CorDe ore et opere fLa
granter servare (= 1755).

Kftitelnice kamennä, 097 m vys.,

kalichovitä; kotel osmiboky, nodus rimsovity,

noha osmibokä, komoly jehlan. Na viku novä

so^ka sv. Jana Krtitele, uvnitr cinovy kotlik.

Barokni kropenka kamennä (u severniho

vchodu), v ni cinovy kotlik z r. 1795, se znafkou:

Ä 9J.

V sakristii kredencni s k r i n z poCätku

XV III. stol., bez ceny.

Monstrancc, ncumelä präce z po£ätku

XIX. stoleti.

Z vony: 1. Ze starsiho, zniceneho ohnem
r. 1875, slil Jos. Hilzcr v Jihlave.

2. Slit r. 1729, prelit r. 1804 a opet r. 1899

od Ad. Hillera vdovy a syna v Brn£.

3. Slit od Jos. Hilzera v Jihlave1
. Bez leto-

poCtu.

Nährobky: 1. V knezisti v dlazbtf, 1-92x105 m, z bileho

mramoru, z poC. XVII. stoleti. V rozich kruhy; nahoie ctverecnä kartus

s näpisem vyslapanym,*) dole znak ve venci.

Obr. I i. Hornvi. Boll muka

ptrd (.irou.

•) J. Sc ha Her 1. c. 135 uvadi jestfe näpis: i'cta IGOö. wc 3tr*ctm po

fmrtcblno "Wcbicln botonal jümot fnnia, cja Inn tu $anu $rogcnn a «tatccjmi ÜRwtitj

$aroel SHntroioftti $ "Jiemiflc na Witfoiutc a Smiloiotc tten^ tuto * Xiobnrju iiuimi) obpo-

cjiroa tu $attn>.
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2. Pfed kostelem, 160x076 m, z bileho mramoru, z konce XVI.
nebo zad. XVII. stoleti. Vyslapany zcela.

FARA barokni budova z r. 1726, v prizemi sklenutä. V patfe

domäci kaple (mesni) P. Marie, s plochym stropem. Öltank z r. 1806.

U silnice do Zdirce KAPLlCKA z XVIII. stol., sklenutä valene\

s sindclovym stancm; uvnitf kamenna socha Jana Nep.

B02I MUKA pfed farou, "zulovä; podstavec hranolovy, noha

vyduta, drik dolü i nahom süzeny, hlavicc toskänska. na ni na fimse

plna kaplicc s lichymi polokruhovymi vyklenky, svrchu koule s zeleznym

kfizem. Na podstavci letopoCet poruseny: A . 1765. (Obr. 13.)

Ve sbirce topograficke v archivu Musea kral. Ces. jest otisk mest-

skeho PECETIDLA z poc\ XVIII. stol.

Öachotm.
Sommer I, c, XI. 247. — Na fafc pam£tni knihy od r. 1790 a 1836. (Matriky

od r. 1784.)

KOSTEL SV. VAVRIXCE (farni) bvl v XVII. stol. filiälni

do Chotebofe, lokalii od r. 1788, farni opet od 1. 1845.

Chuda budova barokni ze XVII. stoleti, hladkych st£n, krytä

sindelovou valbou s plechovym sanktusem. Na narozich liseny, okna

bez lemovani, vchod na zäpade s dekoraci plochych sloupü; po stranach

dva vyklenky s dfevenymi sochami andelu, bez ceny. U lodi prcdsinka —
novy pfistavek.

K n <5 z i s t e zakonceno tfemi boky, osvetleno dvema okny segmen-

tovy^ni a sklemito zäverem a polem valene klenby lunettove s pric-

nymi pasy, jez neseny prizcdnimi hladkymi pilastry s rimsovitou hlavici.

Vchod do sakristie pravoühly. nad nim v akanthovych ramech, ze dfeva

fczanych. erby s korunou (1. pol. XVIII. stol.). Sakristie sklenuta hladce

kri/.em. Naproti sakristii oratoi" s malym oknem.

Ü b 1 o u k triumfalni polokruhovy, v näbehu ofimsovany. dole

sc soklovou patkou.

Lod obdelna, s dvema pary segmentovych oken, kryta plochym

stropem; na stene dvojice lisen. Na zäpadö zdena kruchta, podklenutä

trcmi klenbami kiizovymi bez zeber, na dvou pilirich hranolovych s krych-

lovou patkou a skosenymi hranami. Poprsnice plna. Vchod na zäpade

a na severu (s predsinkou).

H 1 a v n 1 o 1 t ä f, prenescny sem z Polne, beznä prace rokokovä

s novym obrazem; pod obrazem napis:

/EDIFICARAT AWS. PlETAS SACRA
ADORNAT ADOLPHI (=1764).

Po stranach oltäfe na zdenych podstavcich slabe sochy svetic.
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Postranni o 1 t ä f e rokokove: lev^ s novym obrazem, prav^

s püvodmm obrazem Jana Nepom. z roku 1771; obrazy v nästavcich

oba nove.

Oltäf sv. Linharta z r. 1765 (kolem v fezanem rämu obräzky

14 pomocnikü) a oltäf sv. Trojice a P. Marie, pfeneseny sem r. 1760

z Dolrri Krupe — odstraneny. (Zbytky na fafe.)

Kazatelnaz konce XVII. stoleti, hrubä v fezbe i malbg. St6ny

ctyfboköho fecniStS däleny pilifky s nasazenymi hla-

vami andüku, mezi nimi v oblomenych r£mdch
obrazy sv. evangelistn olejem malovane. Ve vlysu

okfidlen£ hlavy andilcT Na schodiSti dve obdelne

vyplne s obrazy sv. Jeronyma a Ambroze, delene feza-

nymi vetvicemi ruze a revy. Na dolnim okraji fee-

niste i schodistg visutä fezba akanthovych spiräl.

Stnska osmibokä sc sochami andelü.

Varhany chude, z poc". XIX. stoleti.

Kftitelnice ze XVII. stol., kamennä: na

Ctyfbokcm stylobatu s diamantovymi vyplnemi kotlik

s pisfalami a vrubem na okraji. (Obr. 14.) jS jj

Kfizovä cesta bez um£lecke ceny, z r. 1851.

Monstrance 050 m vysokä, z konce

XVIII. stol., rokokovy p a c i f i k ä 1, 0 245 m vys.,

s authentikou z r. 1767, 12 dnovych baroknich

svicnü.
Nahrobek Jos. Bechynö z Laian z r. 1833, i J t*

cernä mramorovä dcska s näpisem, zasazenä ve vetsi, 0br. i 4 . Carotin. K«td

S kÜZem. sv - V»vtince. KMilctnicr-.

Na novö postavene zd£ne zvonici zvony:
1. Slit nakladem obce roku 1892 od A. Diepolda v Praze.

2. Slit r. 1863 od Jos. Hüzera V Jihlav£.

3. Slit r. 1892 od .4. Diepolda v Praze.

4. Sanktusnik nepnstupny, die farni pamötni knihy z r. 1819.

5. Zvonek u sakristie, vys. 015 m, v prümeru 0.125 z r - I 755-

6. Cymbäly nove, bez näpisu.

Na fafe: zbytky o 1 t a f ü z kostela odstranenych, obrazy na

plätnS: Sv. Anna a Soud Salamounüv, z konce XVIII. stol. S k 1 e n i c e

malovanä, s emblemem sedläfskym a letop. 1795. Dve z r c a d 1 a v roko-

kovych fezanych rämech, pfenesena sem z Rozsochatce.

Dobkov.

Ve dvofe barokni KAPLlCKA P Marie, bez ceny.

Na navsi ZVONEK na rozsose, slit v r. 1851 od Jos. Hüzera V Jihlavö.

Soupi» pamatek hui. a umti. Pol. nkr«-* UviU-br*. -
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Hermaft.
Sommer I. c. XI. 307—308. — C c c h y XIII. 431. — Pami-tni kniha na fare od

r. 1836. (Matriky od r. 1Ö83.)

KOSTEL SV. VACLAVA (farni) uvaden jest r. 1350 jako

pfislusnv klästeru Vilimovskemu. Do r. 1865, kdy se stal opet farnim.

byl filiälni do Bestviny a ChotSbore. Kolcm r. 1800 byl opraven, prista-

vena vöz a kneziste rozsifeno.

Barokni, orientovanä budova jednolodni s vezi, z polovice

XVIII. stoleti. (Übr. 15.)

V t' ü pristavena na zäpadt-, ftyrbokä, dvojpatrovä, krytä sinde-

lovou mansardou eibulovou. V pnzemi plackon sklenuta predsin s mo-

Obr. M. Htirmjfi. Koste! sv. V.ul.iv.i. I'ndorvi.

dernim vchodem, nad nim polokruhove okno na kruchtu; nad kordonovou

rimsou mala okna ovalni, v druhem patre cHyii velkä, polokruhova okna.

Narozi skulacena, rimsy oblomeny.

Kostelm stavba ma hladke steny. na närozich a zäklencich

klenby siroke opeYäky s üstupkem, okna v lodi hladka, v knezisti orämo-

vanä ihnsami a volutami. v pnstavbe chambranami. Kryt — sindelova

valba bez sanktusu.

Vnitfek k n e z i s t e puvodne skoro Ctvereöny, 6 50 m dl. a 7 50 m
sir., nym ve vycbodm stene zaverni otevren a k nömu piilehä 5 m dlouha

pristavba, zakoncena trem boky v tupem ühlu sevrenymi, se dvörna

okny, zaklenutä valcn£. Vlastm kneziste sklenuto plackou a osvStleno

oknem na jihu; na severu pravoübly vchod do sakristie. Sakristie sklenuta

rovn£2 plackou; v koute zdene schodiste vede na orator, nad ni v podstfesi

zc dfeva bednönou a do kneziste segmentovym obloukem otevrenou.

Klenba kneziste nesena na eipech üseky bohateho fimsovi, jez lemuje

i narozi; pfiene pasy klenby nesou dvC volutove konsolv v koutech. Po

stranach oblouku do knev.iste ve stenäch niky.
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T r i u m f ä 1 n i o b 1 o u k polokruhovy (v näbehu

uvnitr dve konsoly). na hranäch vyhloubeny, se soklcm

a Hmsovim pod näbehem.

Locf ctverecnä, 10 50 »«*, plose krytä, v rozich sku-

lacena; okna po stranach nad sebou: spodni s baroknö vy-

krojenym nadpraiim, svrchni mala, ovälnä. Kolem stön

tähne se rimsovi, hojn£ oblomene na pilastrech v koutech

postavenych. Na zäpade uzsi kruchta, plackou sklenutä,

od lodi obloukem odd£lenä, s podobnou vyzdobou jako tri-

umfälni. Zd£nä poprsnice kruchty nesena segmentovym

obloukem (v näbehu liseny), podkruchti sklenuto p'ackou;

po stranach Bozi hrob na sever a schodist£ na jih.

O 1 t ä f e, kazatelna, varhany, 1 a v i c e a

z ä b r a d Ii nove. Dve zpovödnice rokokove, chude.

Krtitelnice cinovä ; kotlik na trech ptaclch

nozkäch, vieko kopulovite s knzem ; na plästi vyryto:

W - S- 2. pol. XVIII. stoleti.

Z kalichu püvodni jen kuppa z poc\ XV' III. st.,

0 087 m v prüm., s tepanym plästikem: dvojice andüelch hlav

a tri prazdne ovälove medaillony; na spodu akanthove listy.

Monstrancc empirovä a rokokovy r e 1 i q u i a r

(authentika z r. 1778) jsou hrube präce; podobn£ rokokovy

p a c i f i k a 1.

Barokni k r u c i f i x, ze dreva rezany. Dreveny s v i-

cen, 122 m vys., na trojboke noze z balustrovych clänku,

s ozdobou akanthü. Pocätck XVI 1 1. stol.

Obraz Jana Nep. z po£. XIX. stol., bez ccny. Na
pude

-

sakristie barokni obraz sv. Frantiska a nekolik

soch andelü z barokniho oltafe.

Zvony: 1. Vyska 098 m, prümCr 103 vi. Na uchäch

pletence, u koruny päs opakujicich se lilii stfidavö stojatych

a lezatych, pod tim näpis dvojrädkovy gotickou minuskuli

(obr. 16.): Istha ob narojrni sina bojifjo 1585 Icnto |roon

slit geJI ht qt a h rJjroalt panu boljn rofstmofyuqninu M bla-

Ijoslaroenc marngt pani x |
x Jä rofscm fnjafnm JRl froatcmo

juni borofn m\t}t s pilnost maiuase bcnnbal shqe intftra

ijahoba pfaqha na fyoradj thufnacfj. Na plästi relief sv. Jana

Kf., 0.17 m vys. a medaillon kruhovy s reliefem sv. Jin,

an bodä draka, 010 m v prumeru.

2. Slit r. 1891 od vdovy a syna Adalb. HiUcra v Brne.

3. VySka i prümer 0 37 m. Ucha hladkä, kolem koruny

näpis: JOANNES : HEWER : 1669 (1?). Na plästi relief kruci-

fixu, na venn näpis: DEVS PROPITIVS ESTO NOBIS PECCA-

TORIBVS.
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Nährobky: i. Zazden v severni zdi lodi, z biteho mramoru,

1.82 xo.92 w. Pani v cel£ postav£, se sepjatyma rukama, u nohou na

levo erb, na pravo deska s näpisem; opis: Eeffja pane 1615 Bnc
18 Tötefaqe

|

Jtarjn Bohonala |iroot &iQug Brojtna pani Jänna (Ejaftola-

roroa Rojena j in ...
|

s(horo)a Ba Ä>cfqn IBanjelNa ]?co|
j
entljo

B J§fafccjnefjo Bnttrjt pana Brnftoffa (Ejajlolara Blofjoroeffttfjo
|

pokracuje

na desce: VI , r

I blauet rofn

a na H)c|cjn

(öenirfo tielo

tu fomto cfjra

mic obpoqu

roa oncharoari

pqndjobu pa

na BalTcl)o

gcjnlTc Rrnfla.

2. Zazdön zvencl v jizni zdi lodi. Piskovec, 180 x 102 m. Svrchu

erb korunovany, obklopcny vojenskymi trofejemi, dole lebka a hnaty

kfizem. Z opisu citelny jen letopocet 1693.

Hojesfn.
S e d 1 «1 e c k Aug. 1. c. XII. 298. — J. S c h a 1 1 c r I. c. VI. 118. — G. Sommer

1. c. XI. J75. — Ccchy XIII. 430.

ZAMECEK, pHzcmni rokokova budova s sindelovou valbou, z pol.

XVIII. stol. (obr. 17.). Vc stfedu pruceli risalit s branou polokruhovou.

nad ni dvojose patro liehe s pilastry na närozich a stitem s üseky stitove

Kmsy, ve stfedu ve vykrojenem nastavei eifernik hodin. Stöny hladke,

po stranäch pilastry a kolem oken chambrany. V zadnun pruceli vystu-

puje z Mce kn£zist£ k a p 1 e, pravoühle, s kruhovym oknem; ve zdi kartus

s napisem: DOMVS MEA | DOMVS 0RATI0N1S
I
VOCABITVR. Nad budovou

ze slemcne zdviha se uzka dfevönä v e z, sindelem pobitä, s lucernou.

Vnitfek budovy spustly, zanedbany, bez slohoveho zafizem. Za-

chovana züstala jen k a p 1 e s v. T r o j i c e (filiälni do Hefmanc)

v zadni £ästi budovy. Kneziste, s dvema okny polokruhovymi, sklenuto

plackou; na pravo vchod do sakristie, nyni zmensene. Oblouk trium-

falni polokruhovy. do näbehu pokryt pilastry s Hmsovitou hlaviri. Lod
ftvereena. valene sklenutä, bez oken, s vchodem polokruhovym, vedoueim

do sirokeho prujezdu. Kruchta nesena valenou klenbou; poprsnice v püdo-

rysu ladnö zprohybana a ozdobena plochou fezbou rocaillü a tremi erby.

Na strope a kolem oken stnzliva stukovä oramovani.

Na hlavnim o 1 t a i' i ovalny obraz sv. Trojice, neseny andely

a ozdobeny fezbou rokokovou, nad nim pod lambrekinem dva erby, nejvyse
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dva reliquiäre a soclia Jana Nep. Mensa z umeleho mramoru, rakvovitä.

Na tabernaklu obraz P. Marie Montserratske" v rokokovem ramu a po

stranäch Ctyri reliquiäre fezane. Sest svicnu cinovych, baroknich. Po

stranäch oltäre bräny, ozdobene akanthovymi festony; na jich nästavrich

reliquiäre.

Postranni oltäfc v lodi, zrucnd fezane, z pol. XVI II. stol.,

nenatfene, jen misty zlacene\ Na mensäch rokokove kartuse s kloboukem

kardinälskym a biskupskou mitrou. na ofimsovanych predelläch hrozny

Obr. 17. HojeAln. MMI lAmrfku.

a rocaille, obrazy na plätn£ (Jan Nep. jako almuznik a sv. Karel Kala-

sansky; slusne, ale pfemalovane) v hfebenovitych rämech; v nastavcich

jazyk a oko Bo2i.

Varhany s rocaillovou fezbou; svrehu andfcl.

V lodi kolcm st£n lambrissy s rezbou karyatid andücich

a barokniho ornamentu.

Rokokovy' k r u c i f i x, pod nim kartus s näpisem:

lNDULGENTI/€ PlE
|
NARIy€.

Dva nästeone' reliquiäfe: terce ovesene festony a hrozny,

s lambrekinem a korunou. Konec XVIII. stol.

Sochy P. Marie a and£la na konsoläch, z poc. XIX. stol.
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Dvojdilna s k f i n kredenCni, dubova, dyhovana a intarsovana.

(FS. IHS, MARIA).

Obrazy: i. Jan Nepom. poräzi däbla, drze jazyk v ruce.

2. Sv. Rodina. Na dfeve, zlate pozadi, pod obrazy citäty z Pisma. Pol. XVI 1 1.

stoletl. 3. Pietä na platne (kopic ronaiss. obnizu), z XVIII. stol. 4. P. Marie,

z koncc XVIII. stol. 5. Sv. Rodina, z pot\ XIX. stol. 6. P. Marie, soucasne.

(Hit. 18. H<i)i->jn. K.ipli »v. Trojn-r v i4ii)"'ki] Mmi -tr.«u- . > i i

bez ceny. 7. Na dverich sakristie malovany rokokove architektury a pod

nimi postavy: sv. Augustin, Jeronym, Rehor a Ambro/..
(

Monstrance: 1. Vysokä 062 m, sluncovä. z 2. polovice XVI 1 1.

stoleti. Na noze, v püdorysu zprohybane, nasazeny tepane kvety a ovoce

a neprave drahokamy. pak ctyi'i rokokove kartuse s prolamovanymi

napisy a erbem: AD
| MAJOREM | DE1

| GLORIAM
B • V • M • ET S. IOAN | NEPOM |

HONOREM
IN

I
CONSECR

I
AT/E — ECCLE | S - HOIESCHINEN

|

DECOR 10 - NEP | FR - - SCHMI — L — B |
DE SCH S'JMPT | AC IM-

PENSIS. Lity nodus vasovity, kolem lunuly rocaillovy ramefek a paprsky,

na nich nasazeny tepane üdy. Pietä. srdce a Ruh Otec. \'se posazeno ne-

Google
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pravymi drahokamy a kvSty na dratönych spiralach. 2. pol. XVIII. stol.

(obr. 18.).

2. 0 60 m vys.
p
zlacena. Noha osmisegmentova, s tepanymi rocail-

lovymi kartusemi s näpisy rytymi a erbem: Sumpti
|
bus

|
Ioannis

|
Ne-

pomuceni
|
Liberi Baronis

|
De Schmiden haec Monstran

|
tia

|
elaborata est | 1775

|

Pro Ecclesia
|
Hojeschinensi. Nodus vasovity, kolem stiedu rocaillovy rämec,

na paprscich dolc dvÖ sknzene vetvice ruzovö s kvety, svrchu v kulatem

rameCku monogram MARIA, nejvyse Bozi oko. Vsechny plochy posazeny

drahokamy (facettovane sklo), na rameeku zaveseny podobne na dratech.

Na podwilu nohy ryty näpis: . ecit : Joseph : Penoni ^ chrudiemii. (Obr. 18.)

Kai i c h 0 245 m vvsokv. Noha sestisegmentovä s rocailly, nodus

vasovity, kuppa, 0 088 m v prumeru. 5 tepanym plastikem (rüze v kartusich).

Na nozc ryty näpis: IN ODOREM SVAVITATIS • PRO SS: SACRIFICIO

LAUD1S DlVlNOE OFFERT TRIN1TATI IOANNES NEPOMUCENUS
BARO SCHMIDL ^ Anno 1775. (Obr. 19.)

Ciborium 0285 m vysoke. Noha sestikruhovä, plochä, s tepa-

nymi akanthy kolem präzdnvch tri stitku, sestiboky nodus hladky, kolem

kuppy, 009 w v prümeru menci, plastik prolamovany z rozvilin akantho-

vych kolem ovälnych medaillonü s reliefy, z nichz zachovan jen relief

P. Marie. 1. pol. XVIII. stol. (Obr. 20.)

Pacifikäl 0335 m vvsokv; noha a nodus rocaillove, kolem

stredu rocaillovy ramecek a paprsky. Authcntika z r. 1754.

+
/

Obr. a 20. Hor<-)Mn. Kajlr v r.'.niK'ku K.iliih .1 ciborium.
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Cinovä lampa a konvifky z polovice XVIII. stol. Dv£

rokokov£ k a s u 1 e. Piskovcovä kropenka s palmettami.

Na püd£ zbytky kazatclny rokokove a i ä m ü, sosek a n-

d ö 1 ü a j.

Na vezi zamecke zvonky: i. Vyska 0 28 m, prümer 0345 m.

U koruny näpis: EXPENSIS LIBERI BARONIS KAROLI SCHMIDL 1749.

Na pläSti relief sv. Trojicc.

2. Hladky, bez napisu, noväjSi.

Ve dvore pfed zarakem SOCHA Jana Nepom., slusn£ z piskovec

tesanä; zpredu na vysokem podstavei plasticky erb Schönfelda a lcto-

pocet 1750.

Ve vsi, za vsi a pfed skolou tri soucasne SOCHY z piskovee tesane,

na podobn^ch podstaveich s vydutymi boky: 1. sv. Isidora v zivem po-

stoji, s lopatou ; velice seslä. 2. Jana Nepom. s napisem: EX VOTO.

3. P. Marie s letopoctem 1758.

Na navsi SOCHA sv. Anny, bez ceny. z konce XVIII. stoleti.

HradiSte.
Zaniklä osada; nyni zalesneno. Vykopana zde tesanä oblozeni dveri, formou

z gotiky pozdni.

Hranice.
() tvrzi zdc stavavSi viz u Aug. ScdläCka 1. c. XII. 304.

Hürka.
O tvrzi zamklc viz u Aug. SedlaCka I. c. XII. 29S.

Chotebor.
J. V. N c u d ö r ( 1 : Politicky okres Chotcborsky (Cäslav 1892) 31 sl. — Sc halle r

1. c. VI. 121. Sommer 1. c. XI. 258—65. — Ottüv Slovnik X. XII. 368. —
S e d 1 ä t

x e k I. c. XII. 292. — Svetozor 1874. 178, 1876. — Cechy XIII.

421—4. — C'.Houba: Prüvodce po Chotebori a okoli (Chotdbor 1902). — Svetozor

1874. 178. — Nu fafc: Zapisky faräre Duchoslava z roku 1677, Pametni kniha od

r. 1842. (Matriky od r. 1788.) — Obccni archiv shofcl r. 1832: sporc zbytky v museu.

O püvodu mesta neni zprav. VXI. stoleti uvadi se Chotöbor v deka-

nätu Nemeckobrodskem, v XII. stoleti i fara Choteborska se jmenuje.

Osada. neznamo kdy vysazenä za mesto, nälezela ceske korung a piechä-

zela casem zastavami na päny: tak r. 1267 vyskytujc se prvni znamy

drzitel Chotebofe Smil z Lichtenburka. Druhy dedic jeho Hynek Krusina

vrätil Chotebor zase korune. V te dobe obdrzelo mesto vvsady od kralü,
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zejmena prävo kralovskych mest jako Jihlava r. 1331 od Jana Lucembur-
skeho. Tehdy snad i Chotöbof opevntüna hradbami a pKkopy. Ve välkach

husitskych utrpölo mesto zejmena boji hejtmana Hromadky z Jistebnice

s Mikulasem Divu£kem z Jemnisf. Na £as preslo mesto do rukou Jirimu

Obr. it.— »3. Chottbot. Kein tri »v. Jakuha. Fragmcnty stavrbnlch dotailü: Rntuaiiika hlavirr,

»lotick* krutby nknini a kfHiaola a ronatvianfnl rhambrana.

z Podöbrad, 1450—99 bylo op£t kralovskym a odtud m£nilo dosti zhusta

sve majetniky. Vladli zde Trökove z Lipy (1499— 1634), panove z Riesen-

burka (1636— 1662). Kinsti atd. Mesto nikdy nebylo mocne ani bohate

svymi obCany; proto ani stavby ani femcslo nedospely k vytvorüm znamc-

nitejsim. Mnoho uskodily zde Caste a velike pozary, zejmena: 1485, 1692.

1740, 1800, 1832.
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PCDORYS A OPEVNENI. Mesto bylo hrazeno a obehnäno
pnkopy. Bräny byly tri: Horm, Dolni a Lazebni (pozd£ji Svinenskä).

Po tomto opevneni, ktere sotva bylo tvrde a pravidelne, neni jiz ani stopy,*)

jen näzvy jako: Zavala, upominaji na nS. Starobylä disposice ohraze-

neho mesta jest nyni jiz velice setfena. ale pfece dosud die zachovanych

dokladü müzeme za nejstarsi fast povazovati okoli kostela na nävrsi.

Nyn&jsi nämesti vzniklo pozdfji rozsiremm pH zive ceste z Caslave tndv

vedouri a bylo obklifeno zcela pravidelne komunikafnimi spojkami. Cästi

]>odle silnic k hfbitovu a zamku polozene jsou püvodu nejmladsihü.

KOSTEL SV. JAKUBA VETSlHO (farni) pfipommany jiz

vXI. stoleti. Utrpel pozäry r. 1692 (zvony se rozlily). 1740, 1800 (zvony

Ohr. n. Clmtobnr. KijbK-1 f.v. J.ikub.i I'ijd.ry». (Stav pr.-d phiyi.ivbr.u-

1

sc opet rozlily) a nejvice r. 1832, kdy rozlity zvony po treti,. Po tomto

pozaru kostel opraven (klenby sneseny a nahrazeny plackami). Nova
oprava provedena roku 1881. (svrchni patro a gotickä üprava v£ze) (M . Z .

K . N . F. IX. (1883) CXXII.) a koneene kostel pfestaven die plann F. Schmo-

ranzc r. 1894— 1895. Ze stare stavby, jez zbotträna r. 1893, ponechana

jen vez, severni stena hlavni lodi a east stfny kn£zist£ se sakristn, portalem

a sanktuariem a jizni stena boeni lodi s portalem.**) (Cästi tyto budou

*) Myln6 ozna^ujc sc skoro ve vsech spisech a rlancich o Chottbori jedna-

jicich za zbytek opcvnöni t. zv. „basta" u kostela. Jest to cast zdiva zborenc

kostnicc. barokni to stavby. (Viz str. 32.)

**) Pri bouräni nalezeny ve zdivu zazdt'iu- fragmenty starsich st ivebnich

detailu a ulozcny v mestskein muscu: 1. Cäst romänske hlavicc sloupovc z XII. stol.,

z opuky: abakus diamantovany. na plochäch krychlove hlavicc s ubranymi rohy

tri palmctty a facettovanä rosetta. Yyska 0-45»», sirka 0 50 m (obr. 21.); 2. frag-
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pfi dalsim popisu byvaleho stavu kostela. jenz - r;erpan jsa z üstniho

sdelerri pametnikü a zachovanych planu (obr. 24.
11 — pfirozene nemüze

byti üplny a vsestranny, popsany sife.) Püvodni zdi pfi pfestavbS zvy-

seny asi o 3 m a Cäst vvchodni prodlcuzena o jedno klenbove pole v kne-

zisti a o dve pole v boeni lodi, jez ukonfena rovnez polygonovitym za-

vörem. Nad sakristii pHstavena oratof se snekovym schodis>tc*m a k vözi

pfistaveno nove schodiSte. Budova pokryta kfidlici a stfecha sakristie —
drive vlaSskä cepice — zmenena v pultovou.

Obr. 15—26 thotfbot. K.,sM «v. Jakuba. Porti! do &akrfc>üe a wdilc.

Kostel (pfed opravou) byla gotickä budo v a dvojlodni s vezi

(obr. 24.), celkem 25 90 m dl., orientovanä, krytä sindelovym sedlem;

steny hladke, bez soklu. Jednotlive casti z rüznych dob: nejstarsi Cäst

severni zdi a vei; zdivo z pravidelnych, tesanych kvädnku piskov-

covych, vrstvenych, v lodi do vyse ca 5 m, na v€Ü 8 m. Do druheho obdobi

(XIV. stol.) spadalo knefciste, do XV. stoleti boeni lod 5 portalem, do ba-

menty gotickych kruzeb okennich. z piskovee (XIV.—XV. stol), tvofcnych nosy

a ctyrlistem; gotickä konsola polygonovita, z piskovee (obr. 22.); 3. Cast renais-

sandniho opazeru s plochym profilem. s tfemi plastickymi rosettami ve zläbku

(obr. 23.)
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rokniho obdobi (XVII.—XVIII. st.) üprava sakristie, kruchty a pfedsin£k

pfed postrannimi vchody a klenba kndziätg, do r. 1832 klenby v lodich

a op£rn£ zdivo na vfcli,

K n ö z i s t 4 bylo ukonfeno pöti stranami osmiuhclnika a opreno

na rozich Ctyrmi operaky 0 jednom üstupku. Dv£ pole barokni klenby:

v zäveru valena s lunettami. ve v£tsim placka. Ctyri nizkä okna s polo-

kruhovym obloukem, pate v zavexove zdi zazd£no. V severni st£ne vedl

dosud zachovany portälek do sakristie (obr. 25.); jest hrotity, 2*03 Jff vys.,

089 m Sir. a olemovän plochym ostenim kamennym, na jehoz hran£ plochv

Obr. 27. Chotrt»*. Ko»trl »v. Jakuba. Kliftii ültek na tip. pirlile (ob* itraiiy dv«+i).

prut a na vnejsi plose tri piasticke stitky formy XIV. stol. Dvere zelezne,

päsy krizem kladenymi pobite, s dvema zamky. Sakristie, k v&tSimu

poli klenebnimu prilehajici. obdelna. 4 80 tu dl.. 4 m sir., hladce krizem

sklenuta; okno moderne npraveno. Vedle sakristie melky vyklcnek, 180 m
vys., 084 m sir., ukonceny svrchu nosem gotickym, snad sedile nebo

sanktuarium (obr. 26.). V jizni stene otviral se hrotity oblouk do bofni lodi.

Oblouk t r i u m f a 1 n i byl polokruhovy, üzky.

H 1 a V n 1 loci, 6 45 m sir., oprena diagonalntf postavenym ope-

räkem na zapadnim rolm; ostatni operaky ve zdivu sakristie a pfedsinkv.

Ote.vrena do postranni lodi tremi obloukv, sklenutymi na Ctyrboke pilire,

a sklenuta tremi plackami, päsy delenymi. V severni zdi tri okna — dvfi

rozsirena, tfeti u zäpadniho rohu puvodni — a vchod prost y. bez spalcty.

pfed nirnz pKstavöna valene sklenuta predsinka. V zapadnim poli kruchta,
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podklenutä hladce knzem na Ctyrboky pilif ; na kruchtu vede novy vchod

z v£ze, hrotitö sklenuty; poprsnice kruchty hladka. V podkruchti z osy

posinuty portalek rokokovy, opazeny kamenem (na dvefich tepanä pfi-

tuha a stitek [obr. 27.]), vede do prizemi v£ze.

Postranni 1 od, na jihu k hlavni prileliajici, stejnö dlouhä,

5 m sir., opfena jest Ctyrmi op£raky, z nichz närozni postaveny diagonäln£.

1

Obr. 28. Chottbor. Krastel sv. Jakuba. Jiinl portal a rez jrh« ustrnlm.

Dv£ okna v jizni a jedno V zäverove stöne. Do hlavni lodi otevrena jcst

tremi oblouky, do knczistö sirsim; Ctyfi klenby plackovitt*. Mezi druhym

a tretim opeYakem portal (obr. 28.) dosud zachovany, 2 40 m vys., 124 m
sir., lomene sklenuty, jehoz osteni profilovano dvema hlubokymi a plochym

zläbkem, üzkym prutem a hruskovitym flänkem, jenz sc ve vrcholu ostSni

krizuje a protina. V zapadnim poli kruchta podklenuta valenS s vtfsefi,

sc schodistem.
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V £ z prilehajiri skorem na celou sifku lodi hlavni. Ctvi-

bokä. o Strand 6— 7 m dl., oprena diagonälnimi operaky v rozicli.

\' prizemi hladce knzem sklenuta pfedsin s nizkym okenkem
na jihu a modern«? gotickym portalem na zäpadö. Zdivo nad
pnzemhn ustupuje a d£leno dvema rimsami na 3 patra.

V 1. patfe modernd goticky sklenuta mistnost z roku 188 1,

v 2. a 3. drevene stropy. Strecha stanova. Na zäpadmm
pruceli a kolem veze mohutna piizdivka. vystavena po ohni

ioku 1832.

V n i t f n 1 z a r 1 z c n 1 vetsinou (oltafe, kazatelna.

varhany, zpovednice, lavice) moderne goticke. Z püvodniho

zbyvä

:

Kftitelnice*) cinova, 063 m vys. (cast noh ura-

zena); kotel zvonovity, 0.67 m v prümeru, ma na obvodu

pfipäjeny dve hlavy zoldnefü. na plästi kolem svrchniho

obvodu trojfädkovy napis minuskuli (faksimilc obr. 29.):

+ lato stubnice hrjiu \\tsi m nijlo hbo bn sc pukrjtil nmcno

(trojlist) sl . Icn . oWjnijrijü pnuorojcmjfjo naho* pismobt

ocissirn | bubc tofjo shuthu prnnfirta lifo su . p . roobolcduj .

m . sfanislaroa . ji . rcbusa hberm tofjo cjaso aoijab brjitli <>

m°ccccc . xx . im", pak dv£ hlavy lvi, dv£ draci s dlouhymi

krky, ploche reliefy sv. Petra, Pavla. Jana a Frantiska

a plochy stitek se znakem mestskym.

Kftitelnice rokokovä, etyfbokä, ze dfeva fezanä.

bez ceny.

Empirovy p a c i f i k a 1 0 36 vi vys.. s kulatou nohou.

tepanymi festony a venci a klasy kolem stredu. Htubä

prace bez znacky.

ü b r a z y : Na postrannim oltäfi zasklcny obraz Ma-

donny na plätne z XVI II. stol.. s nasazenymi korunkami

z pozlacene mosazi tepanymi. Podpis:

TV NOS IWANDO RESPlCE PESTEM FAMEMQVE SVBMOVE
Tv nos ab Hoste protege Horaqve Mortis svscipe.

Na oratofi kopie Chrudimskeho Salvatora na plätne, obraz

sv. Anny z polovice XVIII. stol., barokni sochy sv. Väclava

a Jana Nep. a obraz Jana Nep. do nebe neseneho. Na
kruchte püvodni obraz z hlavniho oltafe: Steti sv. Jakuba,

bez ceny umelecke.

Dve renaissanem kropenk y z cerveneho mramoru;

pod ne dany pfi restauraci goticke polygonovite konsoly.

*) Hybiika v Oes. zvonarstvi 47. pfip. ji Ondfcji Ptaekovi

v Kutne Horc nebo jcho dilnt'.
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Tri lucerny plechovö z r. 1859 s monogrammy IH a AS a leto-

poCtem. Prapory cechu obuvnickeho a krejcovskeho s nästavci •

prosekavanymi na zerdi: v rostlinnem ornamentu pismena FJ JH JS

a letop. 1843 a emblemy; svrchu koruna s nepravymi drahokamy.

Zvony: 1. 2. 3. slity nakladcm Marie baronky Vanfurove z ftehnic

r. 1836 od Jos. Hilzera v Jihlavö.

4. Slit od Jos. Hilzera v Jihlave r. 1872.

5. Sanktusnik, slit od Jos. Hilzera r. 1882.

Nahrobky. Zazdtfne venku ve zdi kostelni: 1. Piskovec, 170 m
vys.. 0 87 m sir., s rytou lobkou a näpsiem:

-I- v +
ZDE LEZI

WISOCE UROZENI PAN
IAN GIRI

Z MUHLENSDORF
KRAL-DVORSKA RADDA

PAN NA NOVI WSI

VIEKU SVEHO
83 LETA

UMREL ROKU 1789

29. DECEMBRIS.

2. Piskovec, £ästecn£ po kraji osekany, 171 m vys., 0 83 m sir.

Uprostfed pod polokruhovou arkädou v stitu renaissanCni formy znak:

hlava kamzika. Opis: JRnno bomini 1575 Ben 5 fa»} bea monofs 3um ifl

(ostatek otesän).

3. Bily mramor, 169 w vys., 0 86 w sir. Na polstäfi lezi pan

v rubäsi zahaleny, s okruzJm, modlitby v rukou {obr. 30.). Opis: Ecta

J£>anie ß)bCt: 3obotu $o ^loatcm
|
(EomaO*ij . . . fjobinBa noc? (u)inricl

j§Ionw(i)nn $ä H>aqlaiu Babeqaroeh ^toobobtin . . .
| |

ihru^enn a k jtroohi HMcqnc &Iaron

4. Bily mramor, 180 m vys., 0 83 m sir. Pani (?) rubäsem odenä lezi

na polstäfi, u nohou znak v kartusi (obr. 31.). Opis: Etffja panit Kill

ro fobotu prjeb ßamathau
j
....

|
....

|
... . pip; tftieftfie) (rfj)oiiebonn

öe(!)o)jto (Etelo mrfroc (Euto tfbpoqijroa.

5. Bily mramor, 1.45 tn vys., 0.83 m sir. V dolni c"asti v reliefu lev

s siroemou a nü2, v rozich rosetty; v horn'i fasti üplne vytiely napis;

z opisu Citelno jen n£kolik nesouvislych pismen.

6. Litä zelezna deska W. Frantzla z r. 182 1.

V pfedsini pod vezi: 7. Piskovcovä deska; z näpisu Citelny jen

letopoCet 1680.

Pred jiznim vchodem: 8.—9. Dva vyslapane nahrobky.
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Na byvalcm hrbitov£, v severovychodnim rohu zbytky zdi KOST-
N ICE, sbofene po ohni r. 1832. Byla v püdorysu Ctyfkruhovd, s pro-

hnutymi rohy; st£ny liscnovany. Barokovä, z X\ r

III. stoleti. Z v o n e k
visici ve vizce se rozlü.

ZAMEK vystavön r. 1702 na mist£ püvodni tvrze. jez zalozena

asi v XIV. stol. a sdilela osudy mösta. Nälezi hrab£ti Janu üobrensk^mu

z Dobrenic.

Obd£lnä, strizlivä b u d o v a, skladajici se ze Ctyf kfidel, kolem

Ctverec!n£ho dvora rozlozcnych, kryta taskovou valbou; püvodni kominy

Obr. 30. Choltbor. Krastel sv. Jakuba. Obr. ji. Chotebo». K.»trl »V. Jakuki

Nihrobrk tk 3. Nihrobck fta. 4.

a plcchovä vizka nad vychodnim traktem. Steny hladke, kolem obdelnych

oken ploche chambrany, rimsy suse profilovane. (Obr. 32.)

Severni prüCeli o deviti osach okenuieh. 4040 m dlouh£,

ma ve stredu plochy triosy risalit; v prizemi portal, polokruhem sklenuty,

postranni pilifky s rimsovitou hlavici, ozdobenou akanthy. ncsou archi-

voltu, v jejim* stredu klenäk sc znakem (ptak) vreliefu, ve cviklech fatjetto-

vane vyplne. Ve vlysu letopoCet (vylozeni kovem jiz vypadalo): MD
CCII. Nad rimsou üseky sepmentove rimsy stitove, mczi nimiz kolem

erbu v kartusi piasticke vojcnske trofeje, z piskovce tesane (obr. 33.).

Jizni prüfe Ii. do zahrady obräcene, otevieno ve stredu

vchodem v mezzaniuu, pred nimz vysazena terrassa se selmdistem na ob£
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stiany segmentem rozv€tvenym; podklenuta jest valcnou klenbou, nesenou

pärem sloupü a pärem polosloupü toskanskych; balustrady jsou kuzel-

kovö, z piskovce tesane, hranolky ztuzene.

Postranni fa^ady neflendne; ve vychodni siroke okno,

segmentem sklenute, do kaple vedouci.

Obr. 3J. ChoWbot. Püdorys lämku.

Na n a d v o f i vstupujeme prujezdem, valene klenutym, 9 80 m sir.,

otevfenym k jihu tremi arkädami na hranolovych pilirich. Xadvon jest

ctvercove (strana 1060 m dl.), kridly obklopene; kridla otevfena jsou

v pfizemi na vsech stranach tremi arkadami polokruhovych obloukü,

sklenutych na Ctyrboke pilire, ochoz, 3.50 m sir., sklenut kfizove bcz zeber,

fastecnö valene s vyseci. V patre puvodni loggie znacne sirsi omezeny

nyni na tri okna segmentem sklenutä, s barokne profilovanymi piskov-

covymi ramy. Steny mezi arkadami v pfizemi a mezi okny v patfe cleneny

plochymi pilastry s nmsovitou hlavici. V rozich nad okapnS rimsou Ctyfi

Soupis panutck hist. a um<l. Pol. okn-s ChntAot. 3
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chrliCe (moderni vyrobky), nesene kutymi rameny (obr. 34.) (3 z nich

kopie). Z ochozu a prüjczdu vcdou do komnat a kaple portälky piskovcem

orämovane. nad nSkterymi svgtliky s podobnym orämovänim.

SchodistS a chodby zämku jsou klenuty hladce krizem, komnaty

v pfizemi vesmes klenuty, v patre s plochymi stropy, n£kde se stukovou

vyzdobou. Dvere s podobnymi rämy, koväni rüznä (barokni, empirovä).

odjinud skoupenä. Krb v knihovne" rovnfrz piskovcem oblozen a melce

profilovan.

Z a f 1 z e n i öästeCnS moderni, £äste£n£ starSi, nejednotne, sebrane

a skoupene, zejmena z okoli Ndm. Brodu a Jihlavy. (Viz: Handbuch der

KunstpflcRc in Oesterreich (Wien IQ02), str. 583.)

V prüjezdtf vyklenck nad studni uzavfen tepanou zeleznou

mrizi zi. polovice XV III. stol.; jest v püdorysu tvofena tfemi stra-

nami sestiuhelnika a svrchu uzavrena oble. St£ny postranni i dvere v pfedu

d£leny na polovice po vysce, vyplne s tepanymi spiralami s nasazovanymi

listy; podobnö vyplnöny i fästi striSky. Dölici ploche päsy ryty a puklo-

vanou praci ozdobeny (obr. 35.). Na st£näch kuta ramena (obr. 36.)

z poc\ XVIII. stol. nesou nove svitilny; vedle soufasnä, zc dfeva rezanä,

barokni poprs 1 jelenü s nasazenymi parohy, v kartusich. Po stSnäch

rozvesena brnf ni (predni kusy) a h e 1 m i c e, püvodni i kopie.

N 4 b y t e k pfevladä rokokovy, nekolik kusü baroknich a empi-

rovych. Zejmena zminky zasluhuji: klekätko s barokni zprohvbanym

Obr ij. Cbotrtvir. Fohlrd M prWoH zimku
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a dyhovanym spodkem, na nemz stoji skfin zasklena barokni üpravy,

vse intarsii zdobeno; sbirka truhel z XVI.—XVIII. stol., skfinß
barokni, pohovka a zidlc s intarsovanymi obräzky galantnich

dobrodruzstvi, rokokove.

H o d i n y rokokove; mosazne h o d i n y vözovite, ryte, z konce

XVII. Stol., vys. O l 7 m. (Kat. vystavy rctrosp. 1891, sckcc EF t. 337.)

Sand rokokove, 2 50 m dl., na sanicich vybihä v pfedu soska

sedlaka do houne se krCiciho; podobnö

empirovtf, peknö kovane.

Sbirka z b r a n i sefnych, bod-

nych i stfelnych a brnfini, samo-
strilü od XVI. stoleti a buben

z XVIII. stoleti. (Kat: rctrosp. vyst.

1891 Sckcc D t. "65, 264 a 69, 404.)

Sbirka k e r a m i k y eizi i do-

mäci (porcelänu, majoliky) a skia:
Siegbursky d 2 b a n hlineny s vifkern,

zdobeny znaky, s letop. 1572, vys.

0 27 m. S k 1 e n i c e zdobenä brou-

senymi vyjevy, vys. 012 m, z poC.

XVIII. stol. Sklenenä £ 1 S e s brou-

senym vyjevem jezdeckym, s vi£kcm,

Vys, 0 22 «J, Z XVIII. Stol. (Kat. vyst.

retrosp. 1891. Sckcc E<—F. eis. 619, 483, 516.)

Sbirka veci z kovu tepanych,

v a z b a knihy s filigranovou ozdo-

bou na cele plose desky, z roku 1702

(obr. 37.).

Na stenach pokojü, oratore i cho-

deb obrazy na platn£: 17 obrazü

krajinze XVII—XVIII. stol., Kristus

na krüi, sv. Alois, sv. Jan, P. Marie,

sv. Anastazie, kürove andelsti atd ; obr u Chotfbot Z4inelu RaaM1JO cMlee<

portraity — 9z XVIII. stol., 4 z po£. (o*«'« modmii.)

XIX. stol. — , sbirka genrü, obrazy

roenich pofasi, sbirka rytin atd. Sbirka obrazkü zhotovenych applikaci

z brokätu a papiru na dfevg i papiru.

Zämecka kaple sv. Trojice ve v^chodnim traktu, 880 m
dlouha, 4- 75 m sir., s prilehajici sakristii, prostupuje prizemi i patro. Osvet-

lena jest jedinym sirokym oknem nad oltarem. Portal sem vedouci z ochozu

nädvorniho jest podelny, plose profilovany'm rämem oblozen a prevySen

rimsou, nad niz tvori nastavec üseky segmentove rimsy stitove
1

a v jich

stfedu plasticka kartus s korunou, zahalena draperii; ve vlysu pod rimsou

chronogramm: MAGNO TRlNO DEO CONSECRAT. (=1701.)

Digitized by Google



36

Mistnost sklenuta jest valenö, stfed ponckud zvysen; v koutech

na pn£ postaveny ploche pilastry nesouri na nmsovitych hlavicich pen-

dantivy klenby. Strop i fast sten zdobcny stukovou dekorad: na strope

<)l>r. (V CliMt.l>..r Zam.k. MrU v prüjrxdO.

ve stfedu baroknö vykrojovany räm. obklopujici fresko: andtlsky chor

hude kolem oka boziho. V rozich strnpu ovälne mcdaillony, vroubene

laurem, V nich Ctyri evangelistc. Ostatni plocha pokryta stvlisovanvmi

akanthy, st<><Ynymi do volut a spiralami, mezi ne vpleteny rohy liojnosti

s ovoccm a ruzemi a kartusovc vyplne s rrliefy hlavieek andilCich. Podob-
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nymi volutami pokryty do tfetiny steny podelne; akanthy vhodnö rozlo-

ieny kolcm oken, z oratofe sem vedoucich, a kolem podelnych obrazu,
pod nimz tvori guirlandy a draperie (obr. 38.). Dh'ky koutnich pilastrü

Obr )6. Chotfbor. Z4m<-k. Kamrnn lucrrny

deleny na tri pole: ve stfednim obrazy SV. Jeronyma, Rehore, Augustina

a Ambroze. premalovane, v postrannich draperie a naturalisticke vöt-

viCky revy a vavfinu ze stuku. Podobn£ spaleta okenni vyzdobena akanthy

a palmou ze stuku. Nad oknem plasticka obdelnä kartus, podobna mensi

nad kruchtou, s malovanym znakem Dobrenskych. Pred kruchtou vystu-

puje empora, nesena tremi hmotnymi, ve

voluty zatocenymi konsolami; na plne, nc-

prolomene poprsnici novy obraz SV. Josefa

a stukova dekorace z v£tvi£ek lilii a palmy,

na spodu akanthy. Sakristie sklenuta hladce

krizem; vchod pravouhly, prosty, s piskov-

covym ramem.

O 1 t a f s obrazem sv. Trojice (pfe-

malovanym) v ovälnem rämu, ovinutem

fezbou akanthü a lemovanem vencem listovi,

sesochami and£lü ve vrcholu, jii nesou re-

zany znak s korunou. Mensa zdenä, taber-

nakl ozdoben takr rezbou akanthu. Sest

cinovych. hladkych svfcnü.

Male varhany, s fezbou akanthu;

v nastavei znak Dobrenskych.

V sakristii dubovä s k f i n s pekne

rytymi zamky a rezanym nastaveem. I)v£

lavice s malovanymi vyplnemi v ope-

radlcch a poprsnicich (kytice z ruzi a lilii, guirlandy) a s erby V nastav-

cich. Podobne malovany o k e n i c e oken z oratofe do kaple vedoucich.

Obrazy stejneho formatu, na podelnych stenäch v dekoraci

stukove zasazene, na platn£ malovane, dästeene premalovanr: r. Knizc

Obr. 37. Chottbnr. Zänirk. Wizb.« BHglAnoa

zii<>tx-n.i z r. 170z.



Obr. 38. Chuf-bot. Knple sv. Trcjice %• ximku. Stukova <>zd>bj Mropu
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v nädhernem rouchu kleci pred poustevnikem a sedläk jej phkovävä
k fet£zu. Po stranS lezi odznaky knizeri düstojnosti: pläs^ koruna, meö,

stit a helmi a stoji kun. V pozadi hornatä a lesnatä krajina. Hrube pro-

vedeni. 2. Prichod sv. tri krälü, barokne pojate, komponovane s pompou
a nadherou, bohuzel rovn£z pfemalovane. Polovice XV III. stol. Pendant

k pfedeSlemu obrazu. 3.-6. Pendanty: Sv. Vaclav, Jan Nepomucky,
sv. Mikuläs, sv. Lukä§ maluje P. Marii, vsechny mensi ccny. XVIII. stol.

7 —9. Pendanty : VcCere v Kafarnaum, Placici zeny potkavaji Krista.

Vstup do räje. XVIII. stol.

K a 1 i c h 0 253 m vys., kuppa 010 w v prüm£ru. Noha sestidilnä,

zprohj/banä, s tepanymi rocailly a kartusemi se znakem a napisy : Per-

ILLVstrls Maria
|
Zebo a PraChfeLD

|
honorlss. Trinitatis ple paraVerat.

(= 1768.) Nodus väsovity, kuppa s plnym pläStikem, na nemz vytepany

rocaillov^ kartuse s rüzemi, liliemi, hrozny a klasy. ZnaCky:

Rokokovy p a c i f i k a 1. 0 22 m vys., bez ceny.

Druhy, zlaceny, 0 335 m vys., v zamku. VeCnä lampa
barokni, prolamovana, z akanthü a rüzi; misto drzadel tri poprsi andilci.

Velum z büeho brokatu, vysivane pestrym hcdvabim (ruze, zvonky),

ve stfedu zlatem vysity monogramm 1HS. PoCätek XVIII. stol. Po-

dobne antipendium v zamku.

Ve vizce zvonek 025 m vys., 031 m v prümeYu. U koruny

päs stojatych akanthü. na plästi reliefy: Korunoväni P. Marie (plaquetta),

erb Kinskych, dva akanthove listy a Ictopocet: ANNO 1701.

V parku empirovy' nährobek: hranolovä tumba z piskovce,

na ni vasa z büeho mramoru, ovösenä guirlandou, svrchu koule. Na tumb£

v zasazcne" mramorove de>c? näpis:

1

GESEZT
Von Ioseph freyherrn WanCzVra Von rzehnytz

aLs anDenken
seines WahL Vatters Iohann paVL rItter Von

braChfeLD soaVCh
SEINER GATTlNN lOHANNA SELBENS GESCHAEZ

TESTER NICHTE.

Na vase: DEN MANNEN MEINER
EDLEN GELIEBTEN.

Vzadu na tumbt*:

DEN XII : WEINMONAT
GESTOR DEN VII. WEINMONAT MDCCCVIII.

IM LXXXI • IAHRE
GESTORB. DEN XII. WEINMONAT MDCCCIX.

IM (LX)XXIV IAHRE.
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S o c h a Jana Nepom. u vchodu do parku (prenesena sem z Jilmu)

z r. 1720, nevelke ceny. V bassinu vodotrysku primitivni s o c h a vou-

satce nese ovalnou misu z cervencho piskovce.

SOUKROME DOMY v mest£ skoro vesmes ztratily onu chara-

kteristickou tvärnost mösfanskych sidel; pozäry stihly nekolikrate mesto,

takze domy vetsinou prestaveny. Nekolik jcn stitü starozitnejsich forem

mozno uvesti: 1. Na fislc 195. prosty stitck. 2. Cis. 194. Na stit£ po

stranäch oken pilastry s cabrakovitou hlavici, nästavec segmentovy

s väsami na närozich a ve stredu. V plose nastavce v reliefu dva lvi drzi

korunovane prccHky a pismena MWZ. Nad okny ve stite näpis, znacne

poruseny.
JNJ NECHTU (?)

ET EVP . . . TTRlSTlA FATA DEOQVE AVSPlCE
TV vefvgereXIt faVste MathIasze.

Po stranäch volutove obstavky. 2. polovice XVIII. stol. 3. Cis. 57.

Stit tezc podoby jako na Cisle 194. V plosc nastavce cmblem pekafsky

s letopoftem: MD(CC)CXIX. 4. Stejny stit a letopocct 1797 na dorne

Cis. 247. 5. Cis. 220, tak zv. „Kocanda" s peknym stitem baroknim. 6. R a d-

n i c e, püvodne' dum Jana Kud. Huriana Trcky, vystaveny kolem 1600;

nekolikrate vyhorela. V prizemi zachovanc barokni klenby krizove bez

zeber. Vez s cymbaly hodin z r. 1864. Posledni oprava r. 1885.

KAPLE, SOCHY. Socha P. Marie fpfenesenä z nämesti do

sadu. zalozeneho na miste masnvch krämu) na sloupu; celek 5 50 m vys.

Na hranolovem stylobatu, na nemz vytesan korunovany dvojznak rodu

z Dube a Kinskych, sloup s oblym, nizkym drikem a pseudokorinthskou

hlavici. Novejsi napis o postaveni sochy r. 1700 a preneseni r. 1890.

K a p 1 e sv. Trojice (u zamecke zahradv) Ctyrbokä. zdena, s novym
zafizenim. Bez vvznamu.

K a p 1 e sv. Anny (poutni) vystavena znovu od zakladü r. 1902.

Z v o n e k novy.

K a p 1 e P. Marie na teste ke Svinne, bez ceny, z po£. 19. stol.

B o z i muka barokni. hranolova, zdena, na silnici ke Klouzovu.

Pied kostelem na zdi dve piskoveovä poprsi rokokovä -- snad

sv. Petr a Jan.

MUSEUM MESTSKf:. (Vi/: Handbuch der Kunstpf t-ge in Oesterreich

(Wien 1002), pag. 530.)

Sbirka p r a e h i s t o r i e k e a r c Ii a e o 1 o g i e.

Sbirka 1 i s t i n a r u k o p i s 11 (zbvtek mestskeho urbare z poC.

XVII. stol., eechovni a literätske dokumenty <>d r. 1750, opis privilegii

z r. 1784, vazba register Pnbyslavskych z r. 1398. liilove zapisniky a malo-

vane zpevniky. vazba register cechu smikenniku z poC. XIX. stol. atd.).

Sbirka närodopisn ä.
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Sbirka minci,

Sbirka peCetidcl: i. Stnbrne,

okrouhle, v prümeru 0 043 m ;
opis kolem

m£stskeho znaku : »g sigiüum °
o
0

ci-

uifatis 0
0° rijotiebor g°g Poeätek

XVI. stol. (obr. 39.). Drzadlo pozdejSi

s rytymi akanthv a liliovitvmi ozdobami.

XVII. stol.

2. Stnbrne, okrouhle, v prumeru

0.041 m; nad znakem letopocet # 1546

Opis: <^ SIGILVM e LANIORVM *
C3IVITATIS 0 CHOT1EB031E (obr.

40.). Svrchu ryty ornament akanthu,

drzadlo pohyblive.

3. Cechovni, stnbrne, okrouhle, v prümeru 0.044 m - Znak se ctvrmi

emblemy, po Strand letopocet 1606, na vrchu päty cmblem, hodinaru.

Opis: MI CECHMISTRI + A MISTZRI + MIESTA + CHOTIEBORZE + + +
Kolem venec laurovV' s rosettami (obr. 41.). Drzadlo pevne.

Obr. J<). Cbotfbot. MNtsk* musrum.

Oüsk pcertidla <b. 1.

Obr 40 —41. Chotrlxtr. M.^l-ke miiM-um. Oti%k fWi tidel Ci>. 2.-4. IVMdlu jWctidla tii. 4.
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4. Cechovni, stfibrne. okrouhle, v prumeru 0 042 m. Na stite tri

emblemy; opis: PECZET • CECHV • PEKARZSKE • A MLINAR : Y PER:
MIESTA CHOTIEB $ Konec XVI. — poC. XVII. stol. (obr. 42.). Drzadlo

pohyblive, vykrojovane.

5. Cechovni, mosazne, ovalne, (osy 0 04 x 0 038 m), drzadlo zelezne.

Znak Dobfenskych. opis: PECZET • POCZT : CZECHU : KOZESSNICZK :

W MESTE • CHOTEBOR & XVIII. stol.

6. Cechovni, medene, okrouhle, v prüm. 0 035 im. Nad emblemem
letopoCet: 1621; opis: PECZET CZECHV • KREYCZOWSKYHO • MIESTA

.

CHOTIEBORZI (obr. 43.).

7. Cechovni, mosazne, ovalne (osy 0 035 x o 033 tu), s zeleznym

drzadlem. Nad emblemem letopocet 1799; opis: PECET • CEHU • KOZE-

LUSKEHO-W MIESTIE -CHOTEBOR'l.

Obr. 41—44. Chnlftmr. MteUW miwuih. Olisk prfctidr] ?H. 6. a 8.

8. Cechovni, bronzove, okrouhle, v prumeru 0 03;«; drzadlo pevne.

Kolem emblemu opis: PECZET PORSATKV SOVKENIZKEHO MIESTO PO-

TIEBOR. XVIII. stol. (obr. 44.).

9. PeCetidlo cechu soukennikfi z r. 1832.

10. Pecetidlo narodni gardy Choteborske z r. 1848.

11.—14. Soukroma pccetidla z XIX. stoleti.

Sbirka zbrani (Sipy. ostruhy atd).

Sbirka p f e d m e t ü z kovu: svicny, mlynky, hodiny v&txA,

zamky, zelezna forma na oplatky, z XVI.—XVII. stol., s rytou

honbou na jeleny a liliemi, hodinky kapesni (jedny. empirove,

signovany: .1. Bcrthoud Paris), cinovy talir, 0*40 tu \ prumeru, |KxS
s rytymi tulipany, lvy, ptaky — z XVIII. stoleti. Znafky:

Soska sv. Antonina, barokni, 0-38;« vys., slusne präce.

Cechovni truhla s malovanymi znaky. letopoCtem: 1734, em-

blemy cechü a jmeny cechm strü: <ßnu SERottill ttrmi^cf, %. SJintCß Sau^ef.

Vyvösni s t i t seveovsk y, na dreve malovany, z t. 1844: dva

zoldnefi nesou emblcm.
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Sevcovskä ferule, 061 m dl., drzadlo soustruhovane, na palici

malovany emblem. Pod. XIX. stol. Sedm rychtaiskych prav z remenkü

pletenych.

Prapory cechü s obrazy patronü na plätnö: soukennjkii z r. 1823,

stavebnkh remesel z r. 1825,

krejCi z r. 1827, spolef. cechu

z r. 1859 a dva nistavcc
bez zerdi.

Sbitka nadobi 2 to-

vdrny hrab. Wrtby v Tynici

nad Sazavou, d i b ä n k y
(jeden s letopoCtem 1780 na

rinov£m viöku) a s k 1 e n i c e.

E p i t a f na plätne

z r. *753 :

v

oblacich Madonna,

dole kleCi mufc s dvema hochy

a zena s dvöma divkami

v dobovem kroji.

V SOUKROMEM ma-
JETKU:

B i b 1 c z roku 1488

s vkreslcnymi a malovanymi

initialkami a okrajovymi o-

zdobami. Formana oplatky

z r. 1552, s rytym vyjevem:

andSl sträzce vede döti za

mce, a opisem: VERTRAV
SCHAVWEM o ICH HOF ZV GOT GOT MIT VNS ALLEN LIEB GOT ^ n.

S v. J i f 1, intarsie a plochy relief, jemnö provedenä prAce XVII. stol.

ve zpüsobu chebskych praci toho druhu. (Majetnik p. J. Neudörfel.)

Hautrelief P i e t ä, 120 m vys., z lipovöho dfeva, zc XVII. stol.

Kdysi staval na oltäri v d£kanskem kostele. (Majetnice pi. 2eleznä.)

Zclezny kuty k f 1 1 s ozdobou volut a hrebenü (obr. 45.). 2. pol.

XVIII. stol. (Majetnik p. J. Firkusny.)

Chuchel.
ü tvrzi zaniklc viz: A. Sedladek 1. c. XII. jqK.

Jenikov.
O tvrzi viz: A. ScdläCck 1. c. XII. 303.
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Jilem.
O tvrzi (snad nynejsi dvür) viz: A. SedlaCek I. c. XII. 203.

KAPLE sc zvonkem novä, z r. 1834.

Jitkov.

Tvrz zanikla konccm XVII. stol. Viz o ni: A. Scdlä^ek 1. c. XII. 171.

Klokocov.
ZAMECEK, strizliva budova jednopatrova, mansardou krytä,

z XVIII. stol. Prizemi sklenuto valen£. Cprava st£n a stitu moderni.

Vnitrni zanzeni nove.

Kromesm (Kromiänä).
O tvrzi zdc stavavSi viz: A. Sedkk'ek 1. c. XII. 294.

ZAMECEK, obdelne Stavern jednopatrove, s mansardou, z pol.

XVIII. stol. Nad okny v patre prohnute a lomene nmsy, kolem ploche

chambrany, na narozi a mezi okny pilastry. Pnzemi sklenuto plackami.

Krucemburk (Kruzburk^Mons crucis).

Schüller I. c. VI. 134. — S o m m e r 1. c. XI. 171. - j\X e u d ö r f 1 1. c. str. 45.

— Sedl.iix ck 1. c. XII. 170. — P a in. a r c h. XXI. — ^ e c h y XIII. 418.

— Svctozor XXVII. 300. Xa fare pametrri knihy od r. i;V*>. 1827 a 1835. (Matriky

od r. iW»4) Vc skolc pametni kniha od r. 1872.

1

Mestys zalozcn nemeckym rädern krizovnicky'm.

TVRZ pfipnminäna jest v listinäch od polovice X JV. stoleti. R. 1677

pripojena k panstvi Polenskemu. Do pocatku XIX. stol., zachovala si

sve prikopy a naspy, jicliz stopy nedävno zccla odkli^eny. Ze z d i v a

tvrze vystavena r. 1770 sypka. na tvrzisti stoji nynij tovarni budovy.

Pri stavbö vykopäny /.de dva zlate p r s t e n k yj
s vyrytymi pis-

meny IHS, kachle goticke z XV. stol., panellovane, (jeden s reliefem

andt'la s kalichem). s i p k y, o s t r 11 h y ze XVII. stol'- a cinovä k o n-

viCka s pismenem a (aqua) z konce XVI. stol. (V majetku tovarmka.)

KOSTEL SV. MI KULANE BISKUPA (fairni) pripominan

jest v XII. stoleti v dekanalu nenieekobrodskem. Od r. H 064 byl filialni

do Hlinska, r. 1693-7 spravovan Zdarskymi cisterciäky z Y/ojnova Mestce,

od r. 1697 jest zase farnim. R. 1695 opraven nakladetn knizete Ferd.

z Dietrichstejnu.
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Orientovana budova gotickä, jednolodni s vezi, plechem kr\'tä,

bez sanktusu (obr. 46. a 47 A, B).

Nejstarsi Cästi budovy, z XIII. stolcti. jcst viM prilehajici ke

knezisti na jizni Strand, Ctyrboka o Strand 6 m dl., dvojpatrova, krytä

plechovou cibuli. Zdivo — 155 m silntf — ustupuje na vnejsku nad prvnim

patrem. V pfizemi krizem goticky sklenuta sakristie, skoro CtvercCna,

Obr. 46. Knicrmburk, Kim<| ,v. MikuU-'-. ftihlvd ixi scvmi.

2 90 tn dl., 2 80 m sir.; zebra hmotna, klinovita (obr. 49.), ukonfienaTtupfi

V koutech ve vysi 2 47 m od podlahy, svornik kulatv, hladky. Ve vvchodni

st£n£ z osy posinuty polokruhovy oblouk vede do absidoviteho vyklenku

159 m sir. a 0 85 m hlnbokeho, sklenutt-ho hrotitou konchou a osv&tleneho

hrotitym okenkem bez kruzby 115 m vys.. 0 22 m sir. Zvem'i tvoH vyklenek

absidovity vystupt k, jenz sice na romansky motiv npomina, ale pro svoji

plochost sotva müze byti poklädan za absidu romanskeho kostela (obr. 48.).

Draht* okno modern! na jilut. (Ve vyklenkn oltafni mensa z piskovce,
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o - 68 m vys., 1*59 m sir., vyzlabena na desce. (Obr. 49.) V prvnim patre

v£ze na dv6 strany hrotitä okenka (obr. 50.) s kruzbou nosü, 1 m vys..

0 22 m sir., s ost£nim vyzlabenym. SvTChni patro s baroknimi okny, okapni

nrnsa vypjata polokruhcm nad cifernikem hodin. Na zäpad£ pristavSno

moderni schodist£.

Obr. 47 A.B. Kruccmburk. Kustcl *v. Mikula&e. Püdorys a pHCiiy r«i knrJüWm a vtli.

Ostatm Cästi budovy kostelni z XV. stol.

K n 6 2 i § t £ 10 65 m dl., 575 m sir., 7 80 m vys., ukonceno pöti

stranami polygonu (strana 2 85 m dl.). Na rozich pgt opörakü 0 80 m sir.,

bez üstupku, die terrainu az 5 m vys., svrchu skosenych. Tri püvodni
okna 2 50 m vys., 070 m sir., hrotitä, s profilovanym, otlucenym ostenim,
nynf bez kruiby; okno na sever rozsireno ve vrcholu. Klenba tvofena
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zäverem a krizem; zebra (obr. 49.) vyhloubenä, üzka, svornfky kulate,

hladke, konsoly (obr. 49.) — dvg muiske masky — jcn v rozich zaverove"

strany. jinde ukoncena Zebra hrotitö ve vy§i 3 60 m od podlahy. V jizni

zdi polokruhem sklenuty v^klenek, s ubranou hranou, 140 m vys., 0-98 m
sir., 0 40 m hluboky. Naproti bylo v severni zdi Sanktuarium, nyni za-

zdeno. Do sakristie vede portälek (obr. 51.) 2 m vys., 090 m sir., piskov-

Obr. 48. Knicrtnburk. Koslcl sv. MikulaAe. PohM DI absidu u wHt a na kiKilMr.

covy, pravoühiy, s vypln£nymi kouty; ram profilovan hruskou, dvema
oblouny a dv£ma zläbky, nadprazi ladnö vykrojcno; na dvench goticke

liliovite* zävesy.

Oblouk triumfälni hrotity, 082 m silny, 472 m siroky,

hladky; hrana na stranö do lodi ubrana.

Lod 12 w dl., 865 m sir., stejnö s kn£zist£m vysokä, s nize polo-

ienou podlahou, plochym stropem kryta; okna po stranäch zv£tsena,

polokruhem sklenutä. Na jihu moderni vchod. Zäpadni stit hladky,

Hmsou deleny, po stranäch barokne prohnuty, ve stredu nika se seslou
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soskou P. Marie renaissancnibo typu, svrchu trojühelnikovy stitek. Pred

prücelim predsiiika s novym stitem, 332 m dl., 4 24 m Sir., sklenuta krizem

bez zebcr, ze XVI. stol. Portälck jeji 1 95 m vys., 120 tn sir., mä opazeni

obr- 49. Krurmiburk. K wt>l sv. MikuLUc. Konsul? v knMüti, rrz zrbrrm v kntzüti a Mkffetü.

ftox mrnsou v *ukn*lii, tez zip. piTtAlcm.

z piskovce, pravoühle s plnymi kouty; hrana opazeni ubräna. na rozfch

vvplni koutovych sc hrany prostupuji (obr. 52.). \' pfedsince otvirä se

zäpadni portal do lodi, lomeny, 2 44 m vys.. 125 m sir., profilovanv na

ost£ni dvema dänky bruskovitymi. tremi zlabky a dvenia pruty (obr. 49.);

vysokysokl petistianny. (Nadverich

goticke zävesy, liliovite zakoncene

a zämck.) Nad predsini v zäpadni

stene kruhove okno 0 80 m v prnni.

mefici, bez kruzby, s hranou skosenou

a vyspaletovane. Krnchta drevenä

na ftyfech välcovitych sloupech.

O 1 1 a r c moderne goticke.

K a z a t e 1 n a ze XVI [. st.,

obnovena. bez nmelecke ceny; ree-

niste s obrazy sv. evangelistü a

Krista (olejem na drcve, slusne

malovano) spocivä na oblem driku

zulovem bez patky a hlavice; striska

moderni. Varhany barokni, proste.

K r t i t e 1 n i c e zulovä, 1 m
vys. Noha Ctyrbokä, s üstupkem,

piechäzi v nizky valec s prstencem;

kotel osmiboky. liranolovy, v prumeru 0 49 m, nahoru se sirici; VC vy-

plnicfa relicfy: opakujici se dubovy CtyHist, dvÖ brevna krizem a zvife

(tulen?). Viko dievene. XV. az XVI. stoleti (obr. 53.).

Obr. 50. KriioHiburk. Ki«t<l >v. MikilUV.

Okti.i \e vi-ti.

Digitized by Google



49

Ctyfi svicny renaissancni — dva bronzove s banatymi Clänky,

dva mosazne krouzene, s plochymi Clänky; dva cinove, barokni.

Monstrance o 64 w vys., b£inf vyrobek z konce XVIII. stol.;

rokokovy p a c i f i k ä I, 0 27 m vys.

Zvony; 1. Vyska i n m, prümer 117 m. Na uchäch pletencc

a perlovce, kolem koruny dvö fädky (ukäzka pisma na obr. 54.): LETA X

BOZYHO X M° x CCCCC°XXXI° x KE CZTY x A CHWALE x PANV BOHV

X A WSSY X TROG1CZY X SWATE x A SWATEMV 1 MIKVLASSY X

A KV POC x

ZTYWOSTI x PANV X MIKVLASSOWI 2 STRZELOWI x Z ROKICZ X

A WSSI X W OBCZY 2 MIESTECZKV x KRVCZBVRKV x ADAM X KON-
WARZ X ZMERZY X CZY.

Na pläiti znak pänü z Rokic, na druhe strane pekafsktf emblem, po stranäch

pismena: Y P. Na srdci vyryt letopoCet 1776, na drevSne hlavö 1758.

2. Vyska 0 90 tn, prümer 101 m. Ucha s pletencem mezi päsky,

u koruny dva rädky (ukäzka pisma na obr. 54.): f$ SLOWO <? PANIE
e ZVSTAWA 6 NA d WIEKY X TENTO 8 ZWON Z DEILAN d GEST ?

KE CZTI e A K HWALE e PANV d BOHV e OD t ADAMA <? KON-
WARZE e Z MEZERZICZI 6 X 1^5^6S8 X

3. Vyska i prümer 0 55 m. Ucha i pläsf hladke. Hrubä präce ze

XVII. az XVIII. stol.

Soupi» |um.»t« k hist. a um£|. Pul. okres Chot/bo*. 4
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4. Cymbäl novy.

Nahrobky: I. Zazd£n *) ve zdi u fary; piskovcovy, 210 x 1 m,

z konce XVr
I. — poc\ XVI I. stol. V reliefu postava rytire s okruzim, v brneni,

Obr. 53. Krucemburk. Koste! sv. Mikulate. Goücka kMitelnicc.

v pravici helmu, v lcvici mc£, u prave nohy znak; ve svrchnich koutech

andilCi hlavy; opis zazd£n (obr. 55.).

urmtozVHoiAt
0%ccccc°xxxx i°%ke

TENTO?ZWONiDElLAN3CESTg

Obr. 54. Knicrmburk. Koste! sv. Htkuttte Ukfcka riaptMi na zvottcch Iis. I. a 2.

*) Byl nalczcn pH opravf- postranniho oltäfc r. 1X07 po<l dlaibou jcstö s nö-

kolika jinymi kameny Stfelü z Kokic z r. 1541; näpisy byly zniöeny. (Topogr. sb.

v archivu Musea kräl. ics.)
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2. Na hfbitovö na zemi, pis-

kovcovy, 172 x o 60 vi, s näpisem:

A D 1794 DNE 13 DE(CEMBRIS)

VSNVLA W PANV
ANNA SKRZ1WAN0WA
WlEKV SWEHO MAGE
63 LETA A 3 MESICE
BVCH I DEG ZIWOT WE

CNI.

3. V pfedsince kostelni dva

kamcny, vyslapane üpln£, v dlafcbö.

FARA v prizemi z pocatku

XVIII. stol., klenutä valen£; prvni

patro z r. 1752, s plochymi stropy.

Na namesti SOCHA Jana
Nep. z piskovce, prostiedni präce

z poß. XVIII. stol. Na podstavci

erby a ovocne" festony.

Obr. $6. Krucemburk. Oti»k mfstsWho pccetidla. Obr. $5. Krucemburk. Nihrobck u fary.

Na obeenim üfadö PECETIDLA: i. Möstske, stnbrne\ 0 030 m
v prüm., z konce XVI. — poC. XVII. st. Ve stfedu znak, opis: SIGILLVM CI-

VIVM OPIDE CRVCVMBVRCK >v + Driadlo pevne, polokruhove (obr. 56.).

2. Cechu feznickeho, mosazne\ okrouhle, 0 040 m v prumSru
;

kolem emblemu opis: PECZET • POCTIWEHO • CECHV • RZEZNICKEHO
• W • MIESTIS • KRVCBVRGV • 1- 7 • 3 • 5 • * Drzadlo krouzene\valcove\

Libice (Libec).
Sedldiek Aug. L c. XII. 295. — S c h a 1 1 c r VI. 120. — Sommer XI. 255.

— Ccchy XIII. 428. — Na fare pametni knihy l r. 1758, 1844, 1857. (Matriky

od r. 1679. NcjstarSi matrika [1669—94] ve Studcnci.)

ZAMEK se zahradou pfestavön zcela a rozsifen o severni trakt

s v£2i v pseudogotickem slohu. Z puvodni stavby barokni jen zdivo

a klenby v pnzemi. Vnitfni zafizcni moderni.

4*
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KOSTKL SV. JILJI OPATA (fand) byl jil v XII. stol. fainim

V dekanätu n£meckobrodskem. Roku 1350 näleiel ke klasteru Vilimov-

skemu, pozdeji byl filiälnim k ChotCboH; od r. 1672 jest zasc farnim.

Budova kostelni byla opravena V 2. pol. XVII. stol.

Kostel jest budova orientovanä, gotickä, jednolodni S vt-zi.

Stoji na hrbitove! .obehnanem zdi, v niz vestaveny jsou dvö k a p I e,

moderne zafizene. Jest hladkych sten. krytä taskovou valbou s dfevenym

sanktusem; pnstavky kryty sedlem. (Obr. 57. a 58.)

Ob.-. 57, Ubur. Ki*.t<-| »v. )il)f l»..hl«-<l iH.1 Lipidil.

K n fi / i s t 6, zakoncene tremi stranam osmiühelnika (strana

210 w dlouhä), jest 7 m dl., 5 30 m sir . , 6 60 m vys.; dve okna rozsifena.

segmentem sklenutä; klenbu tvofi zäver o 6 zebrech (obr. 59.) piskov-

covych, po stranäch vyilabenycli. jez sbfhaji se v kulatem svorniku

(obr. 59.), ovinutem dvojitym oblounem, s plastickou rosettou ve stfedu,

a nesenych jehlanovitymi konsolami (obr. 59.) ve vysi 2 40 m od

podlahy, lunetty klenby o>tre ;i hluboke. Na rozich kiuzisle zvenci Ctyri

op&räky, 0 78 m sir.. bez üstupku, svrchu skosene; zdivo ustupuje pod

okny. Ke knezisti pristavena na severu sakristie, krizem hladce sklenutä,

s pravoühlym vchodem. na jihu oritor (z r. 1810), ftvereenä, plochym

stroj)em krytä, ot< vrenä d<> kneziste stlatVnym obloukem segmentovym.
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1

Obr. 58. Ubier, Kmtrl *v. Jiljl. Prtdury».

Oblouk triumfdlni polokruhovy, 380 sir. m, 096 m silny

bez soklu, v näbehu s lisenovitou Hmsou a s üstupkem ve zdivu na

stranö do lodi.

Lad obdelnä, 880 m dl., 540 m sir., vyääl, plochym stropem krytä;

na koutech a v meziokni ploche1 pilastry, sdruzene, s nmsovitymi hlavicemi;

dva päry oken polokruhovych, vchod na jihu s predsinkou; na -everu

pfistav£no schodisttf na kruchtu.

Na zäpadö prilehä vfii Ctyrbokä, krytä Sindelovou

cibuli s dvojnäsobnou lucernou a mensi bäni. Kolem
obiha nrnsa okapni, na narofcich nakupene pilastry;

zdivo v patfe ustupuje. V prizemi predsin 4 10 m dl.,

5 m sir., sklenutä hladce knzem a otevrenä do lodi volnym

obloukem polokruhovym. Vchod segmentem sklenuty,

s chambranou. V patfe umistena kruchta, otevrenä

polokruhovym obloukem do lodi.

Hlavni oltaf empirovy; na tumbe draperie,

na tabernaklu festony, soska beränka a Ctyfi urny

s plameny, po stranach adorujici andele. Obraz V rämu
se stuhami a rosettami: sv. Jilji s lankou hledi do nebes

k Madonne, silne obnovcny. S\tc1iu na okrouhlem

stitku näpis: S. EGIDI a rüiovl guirlandy, nejvyse

Bozi oko. Sest drevenych empirovych svicnü.

O 1 t ä r P. Marie z 2. pol. XVIII. stol., pfeneseny

sem ze zämku Stepanovskeho. Obraz na platne, s nasa-

zenymi korunkami, slusny, v lämu z rezanych rocaillü

a mrizek, s nasazenymi hlavami andilkü; po stranach

sosky sv. Joachyma a Anny. Na predelle rezba: Kalvarie.

Dva reliquiäre s dracounovu dekoraci, v rokokovych

rameich; dva svicny cinove, barokni.

Obr. y>. Übte. KmM
»v. }U|I. tUt tebrrm,

svornik a krwisoU.
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Oltar Jana Nepom., z pof. stol. XVIII., odstran£n; obraz

visi v predsmi, v akanthovem rämu, slusny\

Kazatelna z pol. XVII. stol. Noha nova, pötiboke feönistö

delcno sloupky na podstavcich s andilCimi hlavami a visutymi volutami

,

ve vyplnich pod arkädami obrazy sv. evangelistü na plätnö (pfcmalovane)

;

Obr. 60. Libur. Koslt-1 (V, ]iljt. M ni.tiaiur I r. 1711. Ubr. 61. Libice. Kostrl sv. Jiljl. Gotkk>' ivicrn.

ve vlysu rüzo, vejcovec a facrttovane bossazc. Schodiste a stnska podobnf

zdobeny.

V a r h a n y barokni. stnzliv£.

Krtitclnice z iervcneho mramoru, in m vys., z po£. XVIII.

stoleti. Noha hranolovä, s prohnutymi boky, irrisa s nmsovitym oblouncm,

0 46 m v prümeru, viko drevent*.

Obrazy: i. P. Marie, na dfcve malovany, 050 x 034 m, kopie

Cerne Madonny, pfcmalovanä na pozadi, z konce XVII. stol. Darovän sem

Google
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r. 1716 od hrabäte Ferd. Adama Kustose ze Zubri. Stnbrny ram ukraden

r. 1835. Kolem zaveseno sousosi sv. Trojice z XV III. stol. 2. Sv. FrantiSka

v ramu s peknym nästavcem, z pol. XVIII« stol.: svetec stoji nad kravou,

u nßho klecl sedläk, v pozadi na dvofe statku padly dobytek.

Monstrance 054 m vys., krasna prace z r. 1711. Noha Ctyf-

segmentovä, na podvalu perlovec, tepan£ stuhy a rüze, na plose nohy

Obr. 61. Libicf. Statue P. Marie.

vysoko tepanc hlavy andüfi a ovoene trsy; nodus hruskovity, lunula

srdöitä, kolem na paprscich prolamovane stuhy a akanthove rozviliny

s nasazenymi tepanymi andilky, nesourimi ovalne terie s pro-

bodenymi üdy, svrchu Büh otec a kni. Zlaceno a stfibreno.

Na noze vyryt letopoeet 1711 (obr. 60.) ZnaCky:

K a 1 i c h z r. 1803, 0 23 m vys., pokryty laurovymi

listy a vencem. S vedlejsimi znafkami:

P a c i f i k ä 1 z konce XVIII. stol., 0.36 m vysoky.
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Zelezny svicen z konce XVIII. stol. Dva goticke s v i c n y,

0 32 m vys., bronzove, sestiboke, s tfemi zvifecimi späry (obr. 61.).

V sakristii skrovnä barokni skr in kredenfni.

Z v o n y: 1. Praskl r. 1706, pfelit v Chrudimi, praskl znovu r. 1757

a pfelit r. 1759. Vyska 0 80 m. prümer 0 85 m. Na uchach karyatidy

ukonßene lupencm akanthovym, na krku päs fachet t kosoctverecnych,

kolem koruny ve vysokem reliefu plaquctty s vyjevy: andele nesou okrouhly

Stit s paprsky. s holubici ve stredu, andele troubi na trompety a mcnsi

tluce na kotlc, andele drzi ozäreny monogram IHS. Na plästi relief: andilek

sypajici z rohu hojnosti, pod tim näpis:

AÖ 1759

HfeC CAMPANA EX REDlTlBUS ECCLESt^
S : >EGYDl LlBlCY

ET PERILLUSTR1S DoMlNl WENCESLAl FRANCISCl

DE HAYMMERLE COLLATORlS PERFUSA EST.

pro tunc existente llllus ecclest/e parocho
Francisco Xaverio Raddak et officiali

losepho pohadsch per zacharlam dietrich
CIVEM VETERO PRAOENUM.

Pod näpisem vetevka s plody tresiiovymi. Na druhe stranO reliefy Ma-

donny, sv. Barbory a Kateriny. Na venci silny perlovec.

2. Vyska 0-70 m, prüm£r 0 67 wi. Na uchäch dva oblouny. kolem

koruny näpis mezi päsy baroknich rozvilin: + LAVDETVR DEVS ET

MATER E1VS CVM S. DONATO A 1729. Pod tim ctyri vavnnove guirlandy.

Na plästi reliefy: Kalvarie, po stranäch väsy s listv salveje. Ctyfi hlavy

andilCi, P. Marie, sv. Jan Kftitel a Donät, po stranden näpis:

PRZELIT GEST ZWON TENTO ZA SPRAWY
OTCZE CZIRKEWNIHO DWO CZTIHODNEHO
KNIEZE P P IANNA 10 MARCZINA TOHO CZASV

P FARARZE LIBICZKEHO.

Na venci näpis: SLIT GEST OD IANA PR1CQVEY a päs prolamovane

stuhy.

3. Vyska 0 61 m. prümer 0 645 w. Uclia s oblounem, u koruny

dva oble päsky, na plästi relief sv. Martina a näpis:

Z DOBROClNOSTI WYSOCE UROZENY PANI

FRANTISKY SWOBODNE PANI Z LEVENER
ROZENE Z STRAKA PRELITY ROKV 1825.

Na venci näpis: GEGOSSEN IN P(RA)G VON CARL BELLMANN. Pienesen

sem ze zämku Sttfpänovskeho.

V sanktusu: 4. Vvska i prümer 0 25 m. Uclia i pläsf hladke.

XVIII. stol.
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5. VySka 0 235 m, prum£r 0 27 m. U koruny päs prolamovane stuhy

a laurovy venec, mezi tim näpis: SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS
A 1725 (8?). Na pläSti reliefy sv. Barbory, Jana Nep. a hlav andilcich.

Nährobky: i.V dlazbe kostelni, z bileho mramoru, 160 x 087 m,

z r. 1584. V horni Casti kartuS Ctvcrecnä, renaissancnö lemovanä, v dolni

znak, s tulenem. Opis vyslapän.

2. Na hfbitove\ zazdSny v jiini zdi kostelni. Nästdnnä deska orim-

sovana, se znakem v ovälnem terci na nizkö attice; v plose mensi deska

z Cernelio mramoru s pohrobnim näpiscm Bened. rytife z Rittersteinu z roku

1821, pod ni v triftvrtccnim reliefu v^-jev: pod smutccni vrrbou schylena

zena nad hrobem, kolem kleCi a se modli chlapec a tri divky.

Na nämesti SLOUP toskänsky na hranolovem stylobatu nese

sochu Madonny s JeZiskem v klin£. Piskovec, ca 5 30 m vys. Slusna

prace z po£. XVIII. stol. (obr. 62.).

SOCHA Jana Nepom. pfcd zämkem, novä (z r. 1883) na starsim

podstavci hranolovem s prohnutymi boky; na desce z predu näpis:

IN

Ipso

DIVI IOANNlS
NEPOMVCENl

Canon IsatIonIs

ANNO
POSlTA

EST (-1721).

Nad tim uzsi nastavec s plastickymi erby pod korunou, v kartuSich.

Mala Losenice.
SKOLA z r. 1829, s sindelovou mansardou. Nad vchodcm znak

obce (jelen) a erb DietrichstejnskV* ze stuku. Ve vizce zvonek, prelity

ze starSiho od /. Dicpolda v Praze.

KR 12 zelezny z r. 1801, na nävsi.

Velkä Losen ice.

Sommer XI. i6c>. — Ccchy XIII. 446. — Xa fafc pametni kniha od r. 1835.

(Matriky od r. 1721.)

KOSTEL SV. JAKUBA VETSIHO (farni) pripominän jest

jiz v XII. stoleti. Yyhorel s casti vsi r. 1621 (7. dubna) a zvony se rozlily.

Do r. 1696 byl filiälni k Polne, odtud k Borove, farnim jest zase od r. 1746.

Roku 1852 vez opravena a svrchni patro povystaveno misto dreveneho

podsebiti.
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Orientovanä s t a v b a gotickä, jednolodni, s v£zi u knezisttf, krytä

jedinym sedlem plechovym bez sanktusu. (Obr. 63 a 64 .-1
,
B)

Na rozich k n £ 2 i § t & p£t operäkü, o 83 m sir.. bcz üstupku, s ba-

rokni rimsou pod kosinou; kolem obiha sokl. Okna hrotita, vyspale-

tovana.

Ke kn£zisti pHlehä na severu Ctyrboka v 6 f., s QStupkem ve zdivu

nad prvrrim patrom, oznacenym rimsou s plocln'm vyzlabem. Sokl ne-

Obr. 63. Wlka Low-nicr. Kuttrl »v. Jaknba. Pohlcd na kralc a braiiu hHntnvnl.

profilovany. St£ny hladke, kryt — plechovy stan. Na vychodni stianS

pHstav£no nove schodistö. V prizemi, kam vcde modern] vchod na zäpade,

sklenuta valenS goticky sakristie; zde v Bevern! zdi vede goticky vchod

(obr. 65.), 162 M vys., o 60 m sir., s ostrymi. vyplnSnymi kouty, do scho-

distä (vsüe zdi OX4Schodech) k prvnimu patru, osv£tlencmu malym okenkem

pravoühlym, 0 43 x 012 m, s ostt-nim sesikmenym. Prvni patro, sklenut6

valen£ goticky, mä poitälek 1*73 w vys., 0 65 m sir., v nadprazi lomeny

(obr. 66.) ; dvere zelezne, hrubymi pläty pobitc, s gotickym zamkem. Okno

na vycliod zazdSno zcela, na sevcr Cästefnö a zvenku na nern imitoväna
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sdruienä okna lomenä. Nad fimsou kordonovou modern! patro s polo-

kruhovymi okny a ciferniky hodin.

L o cf hladkych st6n, bez operäku, s hrotitymi okny bez kruieb.

V jiini zdi lodi zazdSny otvor hrotitö sklenuty, v zäpadm zdi na kruchtu

vedouci polokruhove okno. Na zäpade" barokni predsin, klenutä, plechem

Obc. 64 A, B. Wlka Lo*enico. Kr«tcl »v. Jakuba. Püdorys a tez potUlnV.

kryta, odkud vede schodiste" na kruchtu; podobna, mensi, s plochym

stropem, na jihu.

Vnitfek k n e" i, i s t e" zakonöen p6ti stranami osmiühclnika (strana

2 50 m dl.). Pet oken üzkych, hrotitych, bez kruzeb a s hladkym ostönim.

Klenba — zäv6r a knzove" travöe; v zäv£ru plny, okrouhly svornik; zebra

(obr. 67.), po stranäch vyzlabenä, nesena jsou ve vyt>i 3 50 m pfiporami
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(obr. 67.) s polygon. patkami a valcovitymi driky a hlavicemi (obr. 67.)

s polygonovitym abakem a o dvou prstencich; u vchodu do sakristie

(pravoühly, s kamennou barokni chambranou) pfipora zkräcena a zachy-

cena ve vysi 190 m na muzskou masku (obr. 67.). V severni zdi Sanktu-

arium (obr. 68.), 1 m vys., 0 55 m sir., vyklenek hrotity s kruzbou nosü;

na zevn£jsi archivoltö zläbek. Vedlc vyklenek segmentem sklenuty s ba-

roknim sousosim P. Marie a sv. Anny.

Oblouk triumfälni hrotity, 106 m silny, hladky.

Lod sirsi, stejnS vysokä, s räkosov)'m plochym stropem; tri hro-

titä okna. Na severu zazdöny vchod, podobny na jihu. Kruchta na za-

pad£ valene podklenuta. s plnou zd£nou poprsnici; v podkruchti pravo-

ühly vchod do pfedsinf.

Na hlavnim o 1 1 a ri,

z r. 1689, ve vyklenku socha

sv. Jakuba, po stranäch sloupy

s kladim; v nastavei novejsi

obmz sv. Trojice. Tabernakl

novy. Po stranach sosky sv.

Väclava a Josefa a branky.

Rezba chudä a neumelä. Sest

cinovych svienü baroknich.

(Vzadu näpis o postaveni

oltäre.)

Postrannl oltäfe
nove, misto drivejsich posta-

vene; z techto zbylv jen obrazy

:

Jana Nep. a sv. Barbory,

v ovälnych rämech, z poeätku

XIX. stol

Kazatelna rokokovä,

s reliefem na poprsnici: Jezis plavi sc po jezere. Varhany bez ceny

umelecke

Kftitelnice im vys., kamennä; na toskänskt'm sloupku misa

s napisem: 3 naklabü P : 3aküba Ro|"ijc|hif;o tfbiroafcle ?beafliI)o 1755.

Dva dfevene svicny rezane, z poc\ XVIII. stol.

K a 1 i c h 0 23 m vys. Noha okrouhla s tepanymi akanthy a präzd-

nymi medaillony, nodus kulovity, kuppa, 0 080 m v prümeru, pokryta

plästikem z prolamovanych festonü a ovoce. XVIII. stol.

Dva svicny renaissaneni, bronzove, z poc\ XVII. stol., 0265 m
vys., na spärech stojici.

V komofe ve vezi dva barokni krouzene svicny, soSky sv. Ka-

tefiny a dvou andilkü a dva rokokove rezane r e 1 i q u i ä f e.

Z v o n y: 1. Vyska 0 94 m, prümer 102 m. Ucha s vruby, u koruny

fada opakujicich se reliefü v polokruhovych arkadach, sloupky delenych:
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Obr. 67. V.lka Uwenicf. Kostcl sv. Jakuba.

PHpniM * k.*i*nlou, maska a tn

hudehnik na harfu, mandolinu, trubku,

housle a zpeväk. Pod tim päs svislych

akanthü. Na plästi näpis:

DIESE GLOCKEN WAR IM FEVER
VERDORBEN ANNO 1621 DEN 7.

APRIL IST WIDER ZV GOTTES LOB

VND DER KIRCHEN ZV GROSLOSNITZ
GETLICHEN GEBRAVCH AVFS NEW
GEGOSSEN WORDEN DVRCH LVCAS

GLE1XNER IN IGLAW ANNO 1622.

Na druhe strane:

ESAI>€ XL
DAS WORT VNSERS GOT-

TES BLEIBET EWIGLICH.

(V okrouhlem venci relief: sv. Trojice.)

PAROCH • IOHAN • HEINRICH.

2. Vyska 072 m, prümer 079 m. Ucha s maskami an-

dilkü, u koruny päs ornamentu z geometrickych motivü,

pod tim napis: wm~ DVRCH DAS FEVER BIN ICH ZER-

FLOSSEN CHRISTIAN IOACHIM IN IGLAV HAT MICH

GOSSEN. Pod tim opakuje se

z rohü hojnosti

ovoce tvon guir-

t
lim

Obr. 6«. VHka Um-nicv. koatri

sv. J.ikuba. Sanktuarium.

ornament

:

sypajfcf se

landu, nad tim hlava andilCi.

Na plästi v okrouhlem v£nci

korunoväni P. Marie, na druhe

sträng relief sv. Jakuba, na

venci napis: w HONORl AT-

qVe pIetatI DIVI IacobI

BOANERGlS FILII TONlTRVI

FVSA SVM GRATIA TONAN-

TlS AB A XE SVPERI 1706.

3. Vyska o 48 w, prümex

0 50 m. Ucha hladka, U ko-

runy päs stojatych akanthü,

pod tim se opakujici orna-

ment: labuf sedici s rozta-

zenymi kridly. Na plästi re-

lief Kalvarie a sv. Jakuba a näpis v kru

hovem venci:

-+-

Obr. 69 Vclkä U*<-

nicc Botl miik 1
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KARL
STECHER
IN BRÜNN
GOSS MICH

1829.

Na vönci rada stojatych akanthu a näpis: AB ECCLES1A LOSE-

NICENSI PROCVRATA EST IN HONOREM SVI TVTELARIS PATRON

l

IACOBI DIUI.

V zäpadni pfedsini v dlazb£ nährobn i kämen zulovy,

178 x 075 m, s reliefem kfize a erbu se skfizenyrni o trvemi (?) XIV
r

. az

XV. stol.

*

Na hrbitove" stoji (na zäpad od kostcla) sestibokä KOSTNICE,
kryta stanovou, sestibokou mansardou. Vchod pravouhly, ovalna okna.

üvnitf ve stenäch dekorativni vyklenky polokruhove, strop plochy se

stukovym zrcadlem. Kost srovnäny v sloupv. Na oltäfiku krucifix
temeT zivotni velikosti, z XVIII. stol. Ulozeno zde fezane poprsi
Boha Otce v oblacich z konce XVII. stol., z oltäfe.

Ve hfbitovni zdi na vychode stoji ftyfbokä, nizkä V£2, kryta

Sindelovym stanem s lucernou (obr. 63.). Vnitfek beze stropu, otevfenV'

na hfbitov i naves hrotite sklenutymi oblouky. V lucernö z v o n e k,

0*27 vi vys., 0 32 m sir. U koruny rocaillovy päs a näpis: S : MA-

RIA ORA PRO NOBIS. Na plasti relief Madonny a Jana Nep., na vönci

näpis: F. WANIEK ZWONAR W GIHLAWGE 1804.

B02I MUKA iulovä: 1. Na nävsi, kaplifka s kfizem na toskänskem

sloupu; na podstavci letopocet 1746.

2. U silnice ve vsi, asi 3 50 m vys.: patka na etyfboke" desce, dfik

sloupu nahoru süzeny, hlavice pseudojonskä, festony ovösenä, nad sloupem

kaplice s lichymi arkädami, jehlanovou stfiskou a kfizem na kouli. Na
stfisce letopocet 1697 (obr. 69.).

3. U silnice k Säzavö vedouci, prostsi, z XVIII. stol.

Ve vsi do zemg zapadly zulovy MEZNlK (?), 160 m vys., 0 80 m
sir., s vytesanym kfizem. XVII. stol. (?)

Maleö.
Sch aller VI. 1 iq. — Sommer XI. 269. — Sediat ek XII. 302. — Svctozor
1872. — C e c h y XIII. 429. — Osveta 1905, eis. 4. — V zämku pametni kniha.

zalozcnä r. 1878, a pläny zamku pfed posledni pfestavbou.

Tvrz jest pfipominäna zde ji2 vc XIII. stolcti.

NynSjsi ZAMEK, obdelnä budova CästeCne" dvojpatrovä, krytä

valbou, jest ve zdivu snad starsi, üpravou vsak az z pofätku XVIII. stol.

a s opravami XIX. stol. Die SedläCka byl vystaven po r. 1687 od Aug.
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Norb. VoraCickeho z Pabenic (f 1719), jenz vyzdobil vchod dvgma lvy

a vnitfek sochami. Nyni nälezi zamek baronu Dru Bob. Riegrovi.

Die zachovanych starsich vyobrazeni byla budova püvodne jen

v risalitu dvojpatrova, v postrannich kfidlech, vystavenych r. 1827, jedno-

patrovä; v polovici XIX. stol. piistaveno na leve kfidlo druhe patro, prave

züstalo nedostavcno.

Prüceli ploche, stfizlive; v pfizemi ve stfedu portal sklenuty

polokruhem; nad obloukem ve vlysu pod vylozenou a profilovanou fimsou

ryty cbronogramm: MAGNO DEO ET CHAFL€ POSTERlTATl (=1602).*)

(Na dvench kovany kruh a zämek soucasny.) Prüjezd sklenut valent* s lu-

nettami na dva hranolove pilife. Kolem oken kamenne chambrany, v n£-

kterych mfize. Hlavni nmsa piskovcovä, melce vyzlabenä.

Prüfeli zadni s moderni üpravou st£n i oken a terasou ve stfedu.

Dfevenä vizka nad stfedem vymflnena r. 1904.

Vnitfek budovy upraven modernd; cele pfizemi sklennto valen£.

v patfe ploche stropy. Puvodni stukovou vyzdobu zachoval s t r o p
(obr. 70.) prueelniho sälu v 1. patfe: v ovalnem ramu barokni grotteska,

andilkove nesouci akanthove a dubove guirlandy, v mezeräch oilove vysoko

plastifti, jichzkrky vystupuji z plochy stropu; na stranäch ramu nesou

andelc, v muslich sedici, akanthy, v cviklech akanthove voluty s ko-

runou. Stuk bilv, misty zlaceno. **)

Z vnitfniho zafizeni zachovano nekolik kusu empiroveho n a b y t k u

a k a m n a.

Na stenäch pokojü obrazy: 1. Vyjev z kuchyne. V pozadi

pfinaseji muzi zvef, v popfedi kuchafky skubaji driibez, napichuji zvef

na rozen; kolem nakupena zabitä zvef, ptactvo, ryby, maso, kyty,

ovoce. 2. pol. XVII. stol. 2. Svetec klecici pfed krucifixcm (fast obrazu

oltäfniho z Emauzskeho klastera). Effektin svrchni svetlo. Pocatek

XVIII. stoleti. 3. Jezisek s Janem Kftitelem v kruhu sv. rodiny. Oval

140 w vys., 120 m sir. (Pfenesen z kostela v Modletine.) 2. pol. XVIII. stol.

4. Portrait dämy (oval) z pocatku XVII. stol., na platntt. 5. Kopie

p o r t r a i t u muze v obleku XVII. stol. 6. Portrait ddmy z pol.

XVI. stol., na plätn£. 7. Ctenär a 8. S e d 1 ä k, oba z XVIII. stol.

V kapli kolem obrazu Madonny akanthovy fezany r ä m.

Kachle s reliefem sv. Väclava (?) a andela s kalichem, goticke,

nalezene 11 Zabokrtskeho mlyna a na Pfedbofskem hradisti.

Fragmenty piskovcoveho osteni portalu z po£. XVI. stol.:

nadprazi pravouhle, s vyplnenymi kouty, pruty profilujici se v rozich

prostupuji. (Vyobr. 11 ScdlaCka 1. c. 301.) (Nälezy na hradisti Pfedbofskem.)

*) Chronogramm ncshoduje sc s dobou, do^nizjnutno klästi stavbu zämku
1 portal säm — po£. lX. stol. Snad pisme G vc sloveplagno mä byti poloieno za

C = 100 I.170.»)?

**) Zdä sc, zc rczbar Vaclav Ondiej Hornik z Roudnice, die farni knihy v Her-

mani s komornou zc zamku Malecskcbo r. 1708 oddany, zdc pracoval. (fam. arch.

XX. 1903. 356.)
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Pfed zamkem park se skleniky a obehnany plotem, vse moderni

üpravy.

Na zahradS socha allegorickä v antickem üstroji, mce urazeny.

Z poc\ XIX. stol. (Pfenesena sem z budovy byv. Musea v Praze na Pri-

kopech.)

Ve vsi SOCHA Jana Nepom., piskovcova, na zdSnem hranolu, na

nSmz" vytesany prazdne, korunovane kartuse a näpis: SanCto loannl ne-

poMVceno (=1707).

SOCHA P. Marie, piskovcova; Stylobat hranolovy, na nem lezi

korinthska hlavice sloupu na patce; drik välcovity snescn a rozlozen ve

tri düy, jez postaveny kolem a ukonceny dekorativnimi kulemi a siskami.

Na stylobatu znak v palmovem venci, s korunou, po sträng näpis:

HONORI AVGVSTISSIMi€

REGIONV IMMORTALIVM
- IMPERATRICI

MORTALIVM
DOMINO

COELI TERARVMQVE
REGIN/E

SVPREMI PRINCIPIS

FlU/E
MARI/€ VIRGINI

MATRI DOLOROS/E
Hj£C STATVA EX VOTO

ERIGITVR.

Pocätek XVIII. stoleti.

Dfevönä ZVONlCKA s novym zvonkem.

Evangelickä MODLITEBXA modcrnö gotickä, na hrbitovg,

z r. 1891.

KAPLlCKA Jezise nad vesniei valcntf klenuta, se znakem
Schönfeldü ve stit& nad prücelim. Uvnitr socha Ecce Homo! Polovice

XVIII. stoleti.

Vojnüv Mestec (Vojnfn, Münichsberg).
Sommer XI. 172. — Aug. Sedlacck 1. c. XII. 171.— J. V. Xeudörfl I.e.

108. — Cechy XIII. 417. — Xa farc pamfetni kniha od r. 1752. (Matriky od

r. 1752-)

T v r z zde stavavsi byla jiz r. 1493 pusta. Sommer 1. c. mluvi jestß

o v a 1 e c h.

KOSTEL SV. ONDREJE AP. (farni) byl vXIV. stol. (1350)

filialnim do 2däru a züstal do r. 1454, pak po pfestävce op£t od r. 1493 a£

Soupi» pamah-k bist, a um«. Pol. okres Chotfbot. 5
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1784, kdy stal se po zruscni kläStera lokalii; farnim

op£t od r. 1856. Pfestaven (zejmena v lodi) r. 1770.

Orientovana b u d o v a goticka, jednolodni,

s veTi na zäpadö (obr. 71.). Steny budovy hladke,

bez soklu, stfecha plechovä bez sanktusu. Do v£ze

Obr. 71 Vojnöv. Kostil *v. Ondrrjc. Püdr*y*.

vchod v prizemi, okapni rimsa polokruhy nad

sttedem prohnutä, kryt - komoly jehlan s lucernou

K n £ z i s t £, 7 25 tn dl., 5 40 m Sir., ukonceno

tfemi boky, opfeno na rozich p£ti operäky, 075 m
Sir., bez üstupku, svrchu skosenymi, kryto plochym

stropem rakosovym. Tri okna polo-

kruhova, zavßrove zazdeno. Vchod

do sakristie (obr. 72.) z XVI. stol.,

178 m vys., 0 90 m sir., s vyplne-

nfmi kouty a skosenou hranou.

Otvor sanktuaria obd&ny, piskov-

covy. Sakristie sklenuta valentf. (Na

dveKch goticky zamek.)

L o 0! 16 50 m dl., 8-80 m sir.,

zv£tsena zna£n£ r. 1770 pristavbami,

do nichz pojata vez, takze ncvystu-

puje do okapni rimsy z licc zdi.

DvS velkä okna segmentova. Steny

v pristav£ne Cästi otevfeny v pfi- ^"
p _

zemi i patfe dvcma päry arkad polo- uiku do *.,kmtK.

kruhovych do ochozu v pfizemi,

plackami sklenuteho a do empor v patfe, plochym

stropem krytych. Do ochozu otevreno take pfi-

zemi veie, plackou sklenute. V rozich vstaveny

Sneky na kruchtu i empory.

Z a f i z e n i stnzlive. Hlavni oltär

sloupovy, s obrazem sv. Ondreje v kruhu apostolu

Obr. 71. Vojt.üv

Mfstec. Kostrl sv.

O^t/iii por-
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u chudou fezbou, po stranäch nad vchody sochy sv. Kateriny a Barbory.

Rokoko s vlivem empirove ornamentiky.

Postranni oltäfe s ma'ovanou architekturou z konce XVIII.

stoleti a novymi obrazy. Puvodni, rokokove: Rodina P. Marie a ÜtSk

do Egypta, visi v knöziSti. Kazatelna empirovä.

Kftitelnice drev£nä: kote! na trech nohach, oveseny drape-

riemi, na viku guirlandy a festony laurove, svrchu vyjev krtu Jezisova.

V a r h a n y nove.

P i e t ä barokni, ze dreva fezanä. Ctyfi sosky svStcü na zerdich

s rezanymi hlavicemi: sv. Ondfej, Vaclav, Florian a Pavel, nesouci v ruce

rohy hojnosti jako svicny — lidova prace z poc\ XIX. stol.

Kfizova cesta z poC. XIX. stol.

R a m e n o zävesn£ praporu cechovniho, vysekävanö z plechu, pol.

XIX. stol. Ctyfi svicny cinov£, barokni, z po£. XVIII. stoleti.

Zvony: i. Vyska ogo m, prümör 097 m. Na uchäch pecky a päsky,

plasf hladky, na vönci oblouny, u koruny napis dvojrädkovy minuskuli

(faksimile obr. 73.): E panne + nt° 4- ccccc0 + xxx° +. tut" (vötevka)

tenfo + iroon + belan + fcc rfij (vötövka) a h tfnualc (vßtövka) parru +
bofjo 4- a aroatcmo (vfctevka) roonbr|cgt; +

|
bomesce (v£tövka).

2. Vyska 0 76 m, prumör 0 79 m. Ucha s tory, u koruny dvojrädkovy

napis minuskuli (faksimile obr. 74.): + anno + bomrmn + mnlBsnmo +
qüinbenftsnmo + qtrinfo 4- nUa + rampana + farfa + tsf + ab +

|

Iaubtm + bcn + tt + ftonorem + santfy + anbree + abmesicq +
Plast hladky. Na drevene hlavg letopocet: 171 7.

3. Slit r. 1841 od Fr. Hillera ve Starem Brnö.

4. Vyska o 21 m, prümer 0 25 m. Na plasti relief krucifixu, na

venci napis: KÖN1GGRATZ • ANNO 1802.

Na nävsi SOCHA Jana Nepom., z piskovce, 5 m vys., z pol.

XVIII. stol. Podstavec pötiboky, na nöm uzsi s fimsou, v püdorysu p£ti-

cipä hvezda, socha slusna; na fimse andölicek.

Pfed kostelem KR 12 opukovy; na podstavci emblemy umuceni

a näPis:
Tente Krji dal

Wensel Pelikan

Mjstr Kamen ic

ky Roku 1S35.

Modletm.
Schallcr VI. 118. — Sommer XI. 26g. — Joh. Lodgemann : Die Heil-

quelle zu Modletin (KuttenberR 1738). — Ccchy XIII. 430. — Na fafc pametni

knihy od r. 1786 a 1835. (Matriky od r. 1786.)

KOSTEL SV. ANNY (farni). Vedle ldzni, jez vznikly

zafatkem stol. XVIII., stäla drevenä poutni kaple sv. Anny nad stu-

5*
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dankou. Koncem XVII. stol. pfestavSna na kostel.*) Duchovni sprävu

vedl zde knez z Libice, pozdeji z kläStera Chrudimskeho. Od r. 1786 lokalie,

fara od r. 1856.

StHzliva barokrri b u d o v a hladkych stdn, jednolodni, bcz veze.

kryta Sindelovou valbou se sanktusem. Zäpadni Stit s pravoühlyrn

vchodem v pfizemi, s piskovcovym opazenim, pred nim drevenä pfedsin;

nad vchodem byl nästavec piskovcovy s tesanyrni znaky v kartusich

(nyni lezi v prcdsini) a v^klenek se soäkou Boha Otce.

K n ö z i s t S zakonceno polokruhem o polom£ru 7 m, sklenuto

konchou a polem kHzov^m bez zeber; dvö okna s baroknim opazenim.

Na severu sestiboka sakristie. Ve vyklencich klenby upraveny povysene

oratofe.

Oblouk t r i u m f a 1 n i polokruhovy, v näbeliu onmsovan\'\

Lod 10 m dl., 880 m sir., krytä plochym stropem, s dvema päry

oken, mezi nimii nästänne pilastry. Kruchta na dvou zdenych sloupech.

dfevSnä; v kout£ snekove schodistg.

Hlavni oltäf rokokovy. Püvodni obraz nyni v zamku Ma-

lecskem; nyn£ji>i obraz prenesen sem z kostela Tynsk£ho v Praze, kde

patHl cechu krejcovskemu; opraven K. Javürkcm. Pfedstavuje sv. rodinu

klanici se Jezisl Konec XVII. stol Ram z fezanych akanthü a stuh.

Postranni oltäfe maji kolem vyklenkü s novymi sochami

(püvodni: Panny Marie a Jana Nep., odstraneny) rezane akanthove

vence a stuhy, nahofe koruny a po stranden sosky.

Kazatelna z konce XVIII. stol., s obrazy sv. evangclistü na

plätne na okrouhlem refnisti; na strisce soska dobr^ho pastyrc.

Kftitelnice zr. 1787: cinovy koth'k zasazeny v novem ze-

leznem podstavci.

Rokovy pacifikal, bezne formy, 025 w vys. Sest cinovych.

baroknich s vicnü.
Zvony: 1. Vyska 045 m, prümer 050 m. Na uchäch dva tory.

kolem koruny radek minuskuli:

rrpto-imop tu trst wm\ ajnnatt papp uonp gm untD nrprsiir

Stihly tvar. Plast hladky. XVI. stol.

2. Slit r. 1858, pukly. Bez näpisu.

3. Vyska 0 25 m, prümer 0 30 m. Plast hladky; kolem koruny

napis: S : 10ACHIM ORA PRO NOBIS A : 1699. Pod tim päs baroknich

palmett.

4. Sanktusnik nepnstupny.

ZAMECEK (nyni skola) a fara (dfivc läzne), skrovne" budovy

klenute, s mansardou.

*) Cihly päleny (die farni pam. knihy) v Premilov£ a noseny „vclbloudy"

(snad prezdivka vohi).
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Nejepfn.

Schaller VI. 1 17. — S o m m e r XI. 284. — A. Sedlacek 1. c. XII. 298.

C e c h y XIII. 433.

T v r z zde stävavsi, ze dfcva roubena, maltou ovrzena a sindelem

kryta, sesla üplne" v XVIII. stol.

ZÄMECEK, pfizemni stHzliva stavba s taskovou mansardou.

Sypka ma kolem oken a dvefi vkusne piskovcovö chambrany,

zelezne dvefe a slusnä tepan6 mfizky v oknech.

Pfed zämkem SOCHA Jana Nepom. z piskovce; na hranolov6m

podstavci znak a ryty letopocet: 1730. Socha opravou zkazena.

Predbor.
O t v r 7. i zanikle viz u A. Sedlafka 1. c. XII. 304. Nalezene zde kachle

goticke a fragmenty opazeni dvefi z XVI. stol. ulozeny v zämku Malecskem

(viz str. 64).

Pravnov ™ Stare Ransko.

Uhelnä Pffbram.
S c h a 1 1 e r VI. 1 16. — Sommer XI. 281. — M e t h o d XVIII. 124. — Ccchy
XIII. 432. — Na larc pametni kniha od r. 1736 a 1839. (Matriky od r. 1677.)

KOSTEL SV. MICHALA ARCH. (farni) uvädi se jiz v XIII.

stoleti. Od r. 1676—1719 byl filiälm k Zlebüm, 1719—60 k sousednim

faram, od r. 1760 je zase farnim. Barokn£ upraven v 2. pol. XVIII. stol.

Gotickä budova orientovanä, jednolodm, s v£zi prilehajici

na jihu k lodi, krytä valbou Sindelovou, s plechovym sanktusem (obr. 75.).

Püvodni zdivo zvyseno. St£ny hladke, kolem otvorü chambrany. Zäpadnt

prufeli rozvrzeno Sesti pilastry s kladim; ve stredu portal s barokn£ vykro-

jovanym nadprazim, nad nim ovälne" okno, stit p£knych forem, ukonCeny

trojuhelnikovym nästaveem. V e" z, pristavönä pred jizni vchod do lodi,

jest Ctyrbokä, o sträng 9 90 tn dl., opfenä na jihu dvema piliri; vchod

pravoühly, v patfe segmentovä okna, kryt — sindelovy stan. Vnitfek

dfclen drevenymi povaly. Do kostela vede z pnzemi prosty barokni portalek.

K n £ 2 i s t £, 10 60 tn dl. a 6 30 tn sir., zakoneeno p£ti stranami

osmiühelmka (strana 2* 15 m dlouhä); na rozich pöt op£rakü, 105 m sir.,

bez üstupku. Ctyri okna hrotitä, vys. ca 3 tn, sir. 1 tn, bez kruzeb, s hladkym

ostemm. Klenuti tvoH zavör a krizove pole; zebra (obr. 76.) — profilu

üzk£ hrusky — ne^ena ve vysi 2-60 m od podlahy konsolami (obr. 76.)
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polygonovitymi, s panelem ftyr nosü ncbo £tyrcip£ rosetty na plochäch;

svorniky (obr. 76.) kruhove, na zävörovem sestibokä hvözda, na knzovem

trojnäsobnä jetelova rosetta. Na jihu pristavöna barokni sakristie, 3- 50 m
dl., a 4 30 »1 sir., valenß klenutä, do niz vcde z knözist£ vchod s kamennym
opazenim. Po stranäch oltäfe ve zdcch barokni vyklenky.

Oblouk triumfalni 120 m silny, hladky, segmentovy.

L o d obdelna, 9.20 m sir. a 6-80 m dl., s tfemi okny, segmentem

sklenutymi, dvöma zkräcenymi a ovälnim na kruchtu; vchody na jihu

a zäpad£. Na stenäch v koutech a mezi okny pilastry s Cakrakovitymi

hlavicemi, jichz ploche dfiky ozdobeny dekorativnimi terfi, svrchu rimsa;

strop plochy, lemovany prohnutou listnou, uprostfcd stukove zrcadlo

Obr. 75- Uhrlni Prfbram. K.*ul »v. Micha]». Pudoryv

pgkne formy. od n£ho£ tähnou se k iimse na podelnych stranäch päsy

a volutove se stäceji. Krüchta, podklenutä valene segmentem, s dfevenou

kuzelkovou poprsnici, vylozenou a nesenou konsolami; po stranäch scho-

distS a bozi hrob.

H 1 a v n i o 1 1 ä r rokokovy, bez ceny, se sochou arch. Michala

a andt'lü. Jen ve vyklenku tabernaklu stojici sousosi z mramoru: Kal-

varie jest slusnä barokni prace a obraz P. Marie nad tabernaklem (kopie

renaissanfniho originäln) v rämei, s peknym rokokovym nästaveem.

Postran ni oltäfe moderne goticke, s püvodnimi baroknimi

mensami rakvovymi.

Postranni o 1 1 ä f i k s obrazem Jana Nepomuckeho povescnym na

draperii, v rozich shrnute, svrchu s korunou. Poöätek XIX. stol.

Kazatelna z poeätku XIX. stoleti, s malovanymi obrazy sv.

evangelistü, bez ceny. Varhany s chudou fezbou rokokovou.

Kftitelnice dfevenä, formy väsovite, umelecky bezeennä.

Nad vchodem do sakristie visi barokni rezane sousosi: Kalvarie.
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Na zerdi praporu cechovniho kfiz fezan^ s ozdobou rocaillü

a rüzi, obrazy na praporu z r. 1858.

Monstra nee 063 m vys., m£d£nä, zlacenä a stribrenä, roko-

kovä; na noze tepäny rüze, tresn£, tulipäny a reva a znak rodu Dobren-

skych; kolem lunuly, jez posäzena nepravymi drahokamy, dvojnasobny

rämefek rocaillovy, s vkladanymi guirlandami ovocnymi.

K a 1 i c h s novou nohou a kuppou, v prümeru 0 09 m merici, z po-

fätku XVIII. stol. Plastik tepany: akanthove rozviliny a rüzove kvety

kolem tri ovalnych kartusi s prazdnymi terCi.

C i b o r i u m rokokove, 0 25 m vys., pökna präce z polovice XVIII.

stoleti. Na noze i na plästiku kuppy, 0135 m v prümeYu, tepane rocaille;

podobne ozdobeno vicko.

Obr. 76. 1'hflii.i l'Hbrain. K<>*«1 >v Michala. ftrz icbry klmrbnimi, svomlky a knn&nly v kn.ViSti.

Rokokovy p a c i f i k ä 1. Empirove plechove r ä m e 6 k y kolem

mesnich modliteb. Rokokovy ornät a p 1 u v i ä 1.

V kostnici o 1 1 ä r i k z 2. polovice XVII. stol.; sloupky s hladkymi

driky na stylobatech, hlavice ze Ctyr palmett, svrchu trojhranny stitek.

Puvodni obraz odstranen, nyni visi zde mensi, barokni. na plätn£: Uzdra-

veni Lazara, bez ceny umelecke.

V patre vöze rokokovy r ä m se slusnö rezanym nastaveem a zbytky

o 1 1 ä f e.

Z von y: 1. Vyska 0 90 m, prümer o 95 m. Ueha s pletenym torem,

u koruny fada se opakujicich reliefü pod arkadami: hudec na mandolinu,

harfu, pisfalu, zp£vak a houslista. Pod tim pas visutych akanthü. Na
plasti relicfy: Kalvarie v kruhovem venci vavrinovem (prümer 013 w);

archandel Michael ; znak mestyse — lev s siroemou — s opisem:

PE M1ESTIS PRZIBRAM VHL1RZS 1636 nafolii; na CUrte" strane näpis:

LETHA PANIE 1636 TENTO
ZWON GEST SLIT KE CTI A
K CHWALE BOZl A KE GMENV
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S° MICHALA ARCHANGELA NA
KLADEM MIESTIS PRIBRAMIE

A TOHO ZADVSSY.

2. Vy^ka 0 74 m, prumSr 0 84 m. Na uchäch pleteny torus, kolem

koruny tatäi ozdoba jako u zvonu eis. 1. Na plästi tentyi relief: Kal-

varie, pak Z mrtvych vstäni Pane\ sv. Vaclav a napis:

LETHA PANIE 1637 TENTO
ZWON GEST SLIT KE CTI A
K CHWALE B02I A KE GMENV
S°WACZLAW NA KLADEM
MlESTlS PRlBRAMlE A TOHO

ZADVSSY.

3. Vyska 0 35 tn, prümer 0 365 m. Ucha hladka, u koruny radek *}

gotickou minuskuli:

ji-PnilP^H05f oaV^5UJ0D^O0UlD5f M*6 OH^t/rUlUD

Plasf hladky. **) Zacatek XVI. stol.

4. Sanktusnik. Vyska 0 20 m, prümör 0 215 m. Ucha i pldsf

hladke. XVII.—XVIIL stoleti.

Pfibyslav (Pribislav).

A. ScdldCek 1. c. XII. 165. — Heber's Burgen V. 210. — Schaller
VI. 132. — Sommer XI. 166. — P a m. a r c h. XV. 334. — CechyXIII. 44Q.

— Na farc pamelni kniha od r. 167 1. (Matriky od r. 1760.)

KOSTEL NAROZENI SV. JANA KRTITELE (farni)

jest priporrrinän jii v XI. stol. Nynejsi barokni budova za£ata r. 1750

(zäkladni kämen polozen 1. dubna) a dovedena pod stfechu; r. 1751

daroval knize na stavbu 1200 zl. a stavba vysvöccna 24. fervence 1753.

K stavbS vztahuje se näpis ryty na bile mramorov^ desce (o 95 x 0 60 m),

zazdöne za hlav. oltäfem:

PlETATE ET CLEMENTIA
SAC : ROM : IMP : PRlNClPlS

CAROLI DE DITRICHSTEIN
OFFIC10S1TATE EJUSDEM CAP1TANEI
D : IOANNIS CASPARl KHAVTZ

SOLICITVD1NE

*) PoCätek husitskc pisne. (Pam. arch. XI. 332.) .

••) Die Rybidky (1. c. n.) z poc\ 2. polovice XV. stol.
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IOSEPHI WARHANEK SACERDOTIS ECCLE : PAROCHI
LABORE F1DELIVM CATHOLICORVM PAROCHIANOR

DEO
SANCTOQVE IOANNI BAPTIST/E

ECCLESIA H/£C EXTRVCTA EST

A : MDCCLII.

Kolem napisu namalovän baldachyn a andüci, z nichz jeden prstem

ukazuje na näpis.

R. 1767 vyhofela fara, vöz (zvony se rozlily) a stfecha kostela se

sanktusem (dva zvonky); vnitrni zarizeni neporuseno. Kostel pokryt

Obr. 77. Phbyslav. Kostrl sv. Jana KUitHc. Jl'ohlrd od wvrrovychodu.

jest£ tehoz roku, vöz pozdöji a zvony slity az r. 1771 a cymbaly 1773.

Kostel jest rozsählä barokni b u d o v a jednolodni, orientovanä,

bez v£ze, s kfizovou lodi, omitnutä a krytä sedlovou strechou äindelovou

se sanktusem nad stfedcm pHCne lodi. Puvodne byly hrbitov kolem

kostela (nyni zruseny), vez a fara ohrazeny; vy^ka hradebni zdi dosud

znatelna na zdi vSze. Nyni obehnän jen hrbitov nizkou ohiadou

(obr. 77. a 78.).

Knezistö zakonceno polokruhem, lod pficnä pripojena pravouhle;

v severovychodnim koutö pfistavöna sakristie s pultovou strechou. V pro-

tejsim koutS opfeno zdivo kn£2iSt6 hmotny'm. hranolovym pilirem z lo-

movelio zdiva. Na celni zdi jizni pricni lodi slunefni hodiny, na severni

zdöna pfedsinka nov£jsi, plackou sklenuta, s nizkym stitkem. Zapadni

prüceli v püdorysu na stranäch zprohv'bäno; v prizemi pravouhly vchod,
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nad nim okno polokruhove s chambranou, po stranden po ccle vysce dva
pilastry, svrchu nizky trojühelnikovy stitek sc sochou P. Marie ve vrcholu

a vyklenkcm. Narozi skulacena, v ubranych hranäch niky sc sochami

sv. Jana Kftitcle a Jana Nep. na konsoläch. St£ny hladke, s sirokyrni

liscnami, kokm okcn chambrany, pod bankälem cabrakovite ozdoby.

Vnitrek kn£ziste 11-45 m dl., 753 tri äir., zakonccn polokruhem

v püdorysu. Pet oken nahofe polokruhovych (obr. 79.). V severni stene

pravouhly vchod s kamennym opazenim do sakristie (valenö s lunettami skle-

nute), nad nim segmentovy oblouk, otevfeny do oratore plochym stropem

kryte; v koute sakiistie vcde zdene schodiste na kazatelnu a oratof. V jizni

stene vyklenck s kamennym oramovanim, nad nim stukova kartuS s bi-

blickym näpisem; dvirka (obr. 80.) starsi, z gotickeho sanktuaria, z XV. az

XVI. stol., 078 x 0 58 w: ploche pruty krizem, v kosoCtverecnych vy-

plnich liliovity ornamcnt tepany, upevneny rosettou, stfedni pole volne\

kfizem oblymi pruty prepasane, po Strand ovälny kruh vynikd z prola-

movane bohatsi vyplne; goticky zdmek.

Oblouk t r i u m f d 1 n i, o mdlo uzsi knezist£, polokruhovy,

oddeluje prifnou 1 o cT 2380 m dl., 540 m sir., osvetlenou tfemi

okny; kouty zaobleny, narozi otupena.

Loci p o d e 1 n d 19 20 m dl., 1075 m Sir., sc zaoblcnymi kouty,

dvema pary oken po stranach a pdtym na zapade; ve stenach liehe arkady.

Kruchta nesena valenou klenbou; poprsnice zdend, mirne prohnuta. Po

stranach v sile zdi snekovd schodiste na kruchtu a nad klenbu.
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Prostor sklenut klenbou 1125 m vysokou: v knSzisti koncha s pasy

a luncttami a pole knzove klcnby bez zeber, v pHcne lodi ve stfedu placka se

zatupenymi cipy, v postrannich Cästech valena klenba s tremi luncttami,

v podelne lodi dv£ pole hladke kHzov£ klenby, nad kruchtou valena klenba.

Klenby prepäsäny päsy a liscnami, v pricne lodi a knözisti stukove orä-

moväni s akanthy rokokove üpravy. Päsy kleneb sbfhaji na nmsu kolem

obihajiu, na rozich zlomenou, s hladkym klädim, nesenou plochymi pi-

Obr. 7o- Plibyslav. Kottrl sv. Jana KM. Pohle«! du kneiiSlA.

lastry s . Hmsovitymi hlavicemi, vyzdobenymi v knfzisti pseudojonsky

a £äste£n£ zlacenymi.

Hlavni oltaf slusndho rozvrhu architektonickeho: na mense

z umSleho mramoru otäceri tabernakl, zlaceny, po stranäch zd£nä predella

se sochami andölü na näroznich konsoläch, nad tabernaklem soska Krista.

Vzadu upevnSn obraz na plätnS, zdarile malovany (opraveny r. 1880),

4 50 x 2 50 m, v fezanem ramu s rokokovym nastavcem. Piedstavuje

zivou scenu: Narozeni sv. Jana Kftitele. V popfedi zena vkladä dite do

läznö, jine zeny ji pripravuji, v zadu jine slouzi rodicce v posteli lezlci,

na levo Joachym, stafec, zapisuje do knihy: IOANNES eft nomen eius.

V pozadi barokni architektura a krb, svrchu andele snaseji se na

oblarich.
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ÄS
(Sri*.

Obr. 80. RibyHav. k.m-i *v. }i

pftv.

KM. Dvifka

Na klenbS nad obrazem upevneny

obläCky, socha Boha Otce a kartus

s näpisem:

DEO
aLtIssImo

ET

sanCto BAPTlST/E

SACRATA (= 1753).

(Obr. 79 )

Na oltari dva rokokove reli-

q u i ä f e, ze dfeva rezane, trojnohe.

Po stranäch na nästennych

pilirich, zd£nych a um61ym mra-

morem oblozenych, s o c h y sv.

Petra a Pavla.

V krizove lodi dva 0 1 1 ä f e

stejne nästenne architektury z ume-

leho mramoru, s p£kne rozvrzenymi

pilastry a nmsovim, ukoncenym nä-

stavcem. Na pravem slaby obraz:

Jezis u£i v chräm£, po stranäch

sochy Michala arch. a sv. Barbor}', v nästavci v reliefu presypaci hodiny

a mec\ na predelle obraz Krista na kfizi. Na levem obraz: Kristus knsi

mlädence Naimskeho, po stranäch sochy Mojzise a sv. otce, v nästavci

srdce a zbodene üdy, na predelle sv. Vavfinec.

V podelne lodi ftyri o 1 1 ä f e, vzdy dva stejn£: 1. V p£knö kompo-

novanych rämech nove obrazy, na predelle (na pravem) obraz sv. Antonina

a sochy sv. Floriäna a Häty a (na levem) obraz sv. Rosalie a sochy sv. Se-

bastiäna a Rocha. 2. Na pravem slusne obrazy: sv. Isidor a Odevzdani

klicu Petrovi, po stranäch sochy sv. Vojtecha a Prokopa; na levem obrazy:

Jan Nepom. a Jezis s Magdalenou, po stranäch sochy sv. Väclava

a Vita.

K a z a t e 1 n a bezne formy nästenne, se sochami sv. evangelistü

sedicich na närozich poprsnice a reliefem: Kristus se zjevuje mezi apostoly.

Na strFce, lambrckinem ovesene, holub ce a sosky andilkü.

Naproti jako pendant formou üplne shodnä kftitelnice nä-

stennä. Kotel v suty, vydutych bokü, s postrannim vikem, na nernz

allegorickä malba: Z fontäny tece proud, z nehoz napäjeji se ovecky.

Na kotli stoji sousosi kftu Jezisova pod baldachynem z drapern, upev-

nenych na stfisce, na niz sochy Boha Otce a and£lü (obr. 81.).

V a r h a n y nove. Ve vyklencich krizove lodi zpovßdnice
strizlivc s obräzky: Ecce Homo!, Kristus bicovän, Kristus nese kHz,

Kristus na krizi.
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V sakristii skr in kredencm a d e s t £ n \ kolem sten, rokokov£;

ve skrini otafeci tabernakl, ve vyplnich dest£ni maloväny vyjevy, znäzor-

nujici üfady knöze, kvftiny, v rezanych nastavcich ovalne terce s obrazy

svatych. Za kfeslem pontifikalnim d e § t ö n \ s obrazem: ohH beranka.

Obrazy: i. KHzovä cesta, nova. 2. Sv. Vendelin a 3. Kristus

u umirajiciho sv. Josefa, oba ve p£knych rokokovych rämcich. 4. Sv. Tro-

jice, barokni kopie renaissancniho originalu. 5. Stöti sv. Jana a 6. Kazani

Jana na pouSti, pendanty. 7. Pietä, rokokova, pfemalovana. 8. Kopie

Salvätora Chrudimskelio a P. Maria (typ Svatohorsky) , rokokove\

K a 1 i c h y: 1. Vysoky 0 235 w. Noha a nodus hrubö lite, na kuppö

prolamovany pläStik tvon kulate medaillony s malovanymi vyjevy:

Zvöstoväni P. Marie, poprsi Madonny a Jeiiäe; mezi medaillony tepane

soSky sv. Jana Kf., Josefa a Antonina. Na reliefech sign, heuberger
a letopoCet 1827.

2. Noha a nodus nove, na püvodni kuppö pöt ovalnych tercu

s malovanymi obräzky : Madonna, sv.

Josef, Ecce Homo!, Jan Nepom., posledni

nezfetelny; kolem tepane hrozny, kvStiny

a klasy. PoC. XIX. stol.

3. Püvodni jen kuppa, 0 083 m vys.

a 0 09 v prumeru, s plastikem prolamo-

vanym jemn£ z akanthovych listü kolem

tri bvälnych medaillonü. PoC. XVIII. st.

P a c i f i k ä 1 z poCätku XIX. st.,

b£zneho tvaru.

Olovöna d e s k a s obsirnym latin-

skym napisem o pohrbeni dvou düstoj-

nikü, L. A. de Schönheintz a F. M. de la

Colonie r. 1758. v novejsim rämci.

Deset svicnü baroknich. hlad-

kych, deset mensich. Dva svicny ci-

nove, 1*415 w vys., pred /=

hlavnim oltärem, hladke. §P
Na noze zna£ky:

K severu od kostela stoji v byvale

ohradni zdi gotickäV£2 (obr. 82.). Stavba

jeji die purgrechtnich knih mestskych*)

(str. 66) zacala r. 1497.

Ctyrboka, o stran£ 8 72 m dloulu*,

hranolovä, o Ctyrech patrech, kryta ba-

m

*) Dil L—II. pfepsal Dr. V. ftcznttck

a opis ulozil v Histor. spolku. (C. C. Musea

1893. 614.)

OLr. 81. Priby*lav. K<»Ui sv. Jana KM.

Kttitdnke.

Google
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rokm' cibuli s lucernou plcchcm krytou. Zdivo — lomovv kamen, osteni

okcn a brany, sokl a ndroZniky z tesan£ho kamene. Steny pokryty byly

r. 1600 omitkou a ozdobeny skräbanou rustikou; pod Ctvrtym patrem

piskovcova rimsa vyzlabenä, okapni rimsa barokni. Sokl (obr. 83.) 110 m
vysoky, profilovany, nbih.i kolnn a lomi SC pO stnmach br.m k /mii pntVO-

uhle. Prizemi, sklenute valcne (sila zd va 2 30— 2.60 m), otv'irä se ven dvJma

Obr. 82. I'hbyslav. Vit u kostrU. I'ohlcd / namfetf.

branami, hrotite" sklenutymi; bräna k jihu hladkä, k severu zasazenä

v pravoühlem orämoväni, s hranou osteni skosenou a üzce vyzlabenou.

V patrech zdivo uvnitf ustupuje. Do prvniho patra vede na jihu drevöne

schodiste k portalku hrotitemu, 1.90 w vys., 1 m Sir., oblozenemu tesanym

ostenim se skosenou hranou; patro sklenuto cihelnou klenbou hladce kHiem
a uzavfeno nizkym hrotitym portälkem s hladkym ostenim a zeleznymi

dvefmi. krizem pobitymi, s dvema gotic. zämky a kruhem; okno k severu

obdelne, 0 74 X0 31 m, opazene kamcnnym ostenim, na hrane ubranym.
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V ostatnich patrech dfevene povalove stropy. Ve 2. a 3. patie obdelnä

okenka na vSech stranäch (ve 3. patfe ostgni okna na severu s dvojitym
iläbkcm, k jihu skoscna cela hrana az k bankälu), ve 4. patfe etyrt hrotitd

?!

Obr. 83 PHbysJav V« u

m \ ? r
Ret podvalcm a krutba v okni.

okna, 4 22 m vys., 150 m sir., oblozenä tesanym kamenem; tri c"astecne

zakryta ciferniky hodin. Kruzby (obr. 83.) ve tfech vylamäny, zachoväna

jen v jiznim. Okna byla dvojdüna, osteni prutu vyzlabeno, kruzba skläda

se ze dvou plochyrh nosii, nad nimiz kosoCtverec a dv&

trojühelnikovc vypln£.

Ve vözi umisteny zvony:*) 1. Vyska 090 m,

prumör 0 925 m. Ucha s maskami. jichz vlasy splyvaji

sepjaty jsouce agraffou, u koruny oblouny a näpis mezi

dvema krajkovitymi dekorativnimi pasy: <^ IOANNES •

ADAMVS • HENCKELMANN • CIVIS • N1COLSBVRGENSIS •

FVDIT • ME. Na plasti relief kftn sv. Jana Kr. a Jezise,

pod tim:

IGNE SVM • SOLVTA • SACRA • PlETATE
DIttrIChsteInIana • refVsa (=1771).

Na druhe strane znak Dietrichtttejnsky a podpis: VoX
CLAMANTlS BONA DEPRECETVR (= 1771). Na srdci

vyryto: A K.

2. Vyska 074 m. prum£r 076 m. Ucha s podob-

nymi maskami, näpis podobne lemovany: ö IOANNES
ADAMVS HENCKELMANN CIVIS NICOLSBVRGENSIS •

FVDIT ME. Na plästi relief sedmibolestne matky Bozi
^

s podpisem: 1 1 1 1 1

*) Zc zvonü, rozlitych r. 1767, byl prostredni slit r. 1762 sü»p'v ocfem*'
za 413-14 zl., ostatni dva byly starSi. *am.eWm.
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sIngVLarIs MarI/E proteCtIo noXIa
DISPELLAT (=1771).

Na druhe Strand relief sv. Josefa s Jeziskem a podpis:

aLMI nVtrItII sanCta DepreCatIo
FRVGES • NOBlS FOVEAT ( - 1771).

3. Vyska 0 60 m, prümer 0 62 m. Ucha hladkä, u koruny geome-

tricky Ornament, pod tim: w IOANNES ADAMVS HENCKELMANN •

C1VIS NICOLSBVRGENSIS FVD1T ME. Na plästi relief sv. Petra a podpis:

FVLGVRA ATQVE GRANDINES A : NOBlS
PELLlTE . SANCTl • MARTYRES {= 1771).

Na druhe sträng relief Jana Nepo.n.

V lucernS c y m b ä 1 y : Oba maji hladke pläste a näpisy : Br I : G : K :

1773 (Johann Georg Kühner.)

V sanktusu: 1. Novy; slit r. 1901 v Brnö od vdovy a syna Ad. HiUcra.

2. Vyska 0 26 m, prümer 0 275 m. Ucha hladka, u koruny Ctyh hlavy

andölü, na plasti relief sv. Prokopa, na druhe strane sv. Barbory a näpis:

1 : G : K : 1767. (Johann Georg Kühner).

KOSTNICE v severovychodnim koute byvaleho hfbitova, obdelnä.

se skulacenymi rohy, kryta sindelem; vchod pravoühly s opaienim, na

stenach pilastry s emblemy smrti, okna barokne vykrojena, s chambranou.

Vnitfek sklenut plackou s freskou: Z mrtvych vstäni Pane. v baroknim

ramu s kartusemi, v nichz maloväny allegorie sily, smrti, moudrosti atd.

FARA, Stavern z polovice XVIII. stol., kryte mansardou, v pfizemi

klenute. Na chodbf p o r t r a i t farafe z pol. 18. stol. (v pozadi Sopotsky

kostelik) a obraz: Kristus s Magdalenou a Martou, barokni velke plätno.

ZAMEK.
H r a d zdc stavajici püvodem svym säha do XIII. stol.; jako prvni

znämy drzitel jmenuje se Cenek. Od r. 1353 pfivtelen k Ronovu a odtud

ma s nim stejne dejiny. Ve välkäch husitskych byl dobyt r. 1424, ale

brzo zase obnoven. Pak koupcn k Polne. pustl a r. 1540 mluvi se o nem
jako o seile stavbe. Teprve po r. 1569, kdy jcste v purgrechtnlch knihäch

slove pusty, Zacharias z Hradce fast zbofil a vystavel nynejsi zamek.

Ten utrptM pozärem r. 1767; naposled opraven r. 1847.

Püvodni zamek je skrovnä renaissancni budo v a o Ctyrech kHdlech

jednopatrovych, kolem obdt'-lneho nädvofi ro/.estavenych. Prüceli, obräcene

k severu, ma sedin okennich os a pod strednun oknem v pfizemi polokru-

hovou bränu do prüjczdu. hladce krizem sklenuteho. O.-tatni stftny ploche,

sestopami rustiky; zadni strana opfena na rozich operaky. Okna vetsinou

zmodernisovana; püvodni podobu zachoval dosud jen pfistavek na stranö

zapadni, s okny opazenymi kamennymi rämy a renaissancnimi fimsami

plocheho profilu. V oknech mfize z oblych prutu. Budova kryta valbou.
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Nädvori obdelne, v koutö scho-

distS, pristavSne vXVII. stol. V pfizemi

arkädy — v podelne Strand sest obloukü,

v pHcne dva — segmentem sklenute* na

stihle toskänske sloupy (obr. 84.); ochoz

sklenut küiovymi klenbami bez zeber.

V patre plnä zdänä poprsnice, s rimsou,

na mi stoji na hranolovych stylobatech

podobn£ toskänske sloupy nesouce dre-

veny strop pavlace. Üprava sten, oken,

portälü stüzlivä, z XVIII. stolcti. Pri-

zemi dilem sklenuto, dilem s plochymi

stropy.

K püvodnimu zamku pristav£n

v XVIII. st. obdobny Ctyfkfidly trakt,

pH temi severni kridlo püvodni pojato

za fast kridla noveho; poneVadz po-

stranni pristavene öästi nejsou stejnß

dlouhe, zdä se z teto strany portal prü-

jezdu poSinut z osy. Nadvori tohoto

traktu vötäi, stöny budov s üpravou

z roku 1847, kryt — valba sindelovä.

Prüfeli hlavni tez na sever s plochym

risalitem, na nemz nizky stit; bräna z osy

posinutä (aby poskytovala prühled pü-

vodni branou do druheho nadvori),

vedle podobny lichy vyklenek. V pfizemi

klenby, ostatek ploche stropy. Cprava

celä stnzliva, chudä.

Vnitfni zaf izeni moderni.

SPITAL znzen r. 1692 nakl. Ferd. knizete z Dietrichstejnü. Prosta

budova, v pfizemi klenutä, s piskovcovym tesanym znakem v prüfeli.

DÜM £ i s. 35. ma facadu z roku 1823, vyzdobenou neobratne"

pilastry a stitem na attice.

Na stfese pivovaru upevnSn ZVONEK, drive pozarni. Vyska

0*345 m, prumdr 0 39 m. Na uchäch fady pecek, u koruny fädek lapi-

darkou:

^CgSTL{^SVQH^SMAM{3cKOQ3rPROT?.-»:^AM"
} r^6

Plasf hladky.

Na nämesti SOCHA sv. Vaclava; podstavec s vypuklymi stenami,

dolü rozsifeny, socha slusnd tesana: svetec se modli stoje, se sepjatyma

rukama. Po stranäch volutove konsoly a sochy andilkü. Z predu na podstavci

:

t)br I5. PHbjnlav. Socha tv Viclava

na n.irm'-sil.

Smipi* p.wnAt.k bist, a \xmi\. Pol- okn-5 Chol« bot.
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sWatI
WaCLaWe
oroDVg

ZA

Mesto
PRZlBlsLAV (-1743).

Vzadu

:

eXpensIs proprIIs
DoMInI CapItaneI

WsseteCzka
SVRREXlT (=1743).

(Obr. 85.)

U zämku KAPLICKA se sochou Jana Nep. z XVIII. stol.

U nov£ho hrbitova B02I MUKA z XVIII. stol., z lämantfio

kamene; ve vyklendch nove obräzky.

Pred zämkem kamenny SLOUP, 2 30 m vys., renaissancniho rdzu;

patka krychlovä, dnk Ctyrboky prechäzejiti nahofe v osmiboktf, hlavice

deskovä, na ni stitek vykrojovan\''; svrchu moderni plechovä soska.

U pfedsedy cechu: truhla cechu soukennickeho s fezanyra

ornamentem a kartusovitymi ramci kolem vyplni; lctopocet 1671. O b r a z:

Pietä, z oltäre, z XVIII. stol.

U pfedsedy cechu: truhla cechu smisenöho z XVIII. stol.,

prosta f e r u 1 e obuvnikü, cechovni pcfetidlo, okrouhle, bron-

zove\ 0 037 m v prümSru. Kolem emblemu letopocet 1655 (22?) a opis:

PECET • R CECHY • SSEWCOW M PR1BISLAW ® Drzadlo pevne\

Ve skole uschoväna truhlifka (s pergam. listinami mestskych

privilegii od XV. stol.) z r. 1690. (Viz Cäslavsky kraj I., 22—25.) V archivu

Musea kräl. Ces. (topogr. sbirka) jest otisk p e £ e t i d 1 a ze XVII. stol.,

0045 m v pr., s opisem: SIGILLVM C1V1VM IN PRZ1BISLAVIA + +

P a m. a r c h. X. 376. — Aug. ScdläCckl. c. XII. 169. — C e c h y XIII. 419.

Misto slulo Pravnov £i Ronov vcs. Fara jest zde pripominäna jiz

v XI. st. Roku 1362 (25. kvftna) zalozil zde Zden£k z Ronova KOSTEL
farni Vsech Svatych. Po valce tficetilete fara prelozena do Krucemburku
a kostel stal se filiälmm (tehdy byl zasv£cen sv. Vavfinci). Zrusen a zcela

zbofen byl loku 1786. Obraz oltäfni pienesen do kostela v H.Studenci.

A. S c d 1 a f e k 1. c. XII. 167. — Heber 1. c. V. 21 1. — Sommer 1. c. XI. 296.

— Ccchy XIII. 437.

HRAD byl zalozen od vdtve pänü z Lichtemburka; poprv£ urttte

zj täten k r. 1329. Po Ronovö psali se pak synove a dalsi potomei Haimana

CECHOVNI A MESTSKE PAMATKY:

Stare Ransko.

Ronov.
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z PfibyslavS; z töch CenSk z Ronova a Letovic vystavel na hrade" k a p 1 i

Nanebevzeti P. Marie. Ve välkäch husitskych hrad asi dobyt a poplenen,

ale po cele" XV. stoleti mohlo se zdc bydliti. Päni z Ronova se odtud

vystehovali a hrad prcchäzel koupi do rukou majetnikü Polenskeho

panstvi. Pustl, roku 1515 byl jestS v dobrein stavu, od roku 1538 slove

vsak jiz pustym.

Hrad stäl nad rekou Säzavou na ostroznfc, oblit6 sc tfi stran vodou,

na severu jsa odddlen pfikopem ca 38 m sir. a 23 m hlubokym. Sklädal

se z pfedhrad'i a vlastniho hradu s v£2i. Zbyvaji jen Casti lit£ho zdiva,
n£kde s pozd£j£i omitkou.

NejstarSi fast TOVÄRNY na hroznovy cukr jest zbytek byvale"

papirny z poc\ XVIII. stol.

Rostejne (Rostein).
Tvrz zde nestävala. A. Scdläfek (1. c. XII. 298) vyvraci rozhodne Som-

merovu domnenku (1. c. XI. 280), ze byla na miste nynejäi sypky.

Rozsochatec.
A. Se d 1 ä c e k 1. c. XII. 250. — Sommer 1. c. XI. 245. — Schaller Vr

I. 124.

Cechy XIII. 468.

ZAMEK stoji snad na miste" tvrze. Vyhorel r. 1872, na£ei obnoven

az na kapli.

Jednopatrova budova s dvojpatrovym risalitem a vizkou. Fa-

cady, terasa v zahradnim prüceli. kryt a zarizeni nove\ Kolem zämku
v zahrade objeveny r. 1902 rozsählö sklepy sklenute.

V pokojich zbytky byvale knihovny (knihy vStsmou pfeneseny

ze zämku v Krup£) a obrazy: sbirka portraitü — tfi zeny, p€t

muzu — rodu Bechyn z Lazan, z po£atku ai konce XVIII. stoleti;

lovecky vyjev, rozm£rn£ platno ze XVII. stoleti: myslivec ruSi lan po-

v£senou na strome\ kolem lezi pobite ptactvo, v pozadi na pravo honba

na jeleny a losy, utikajici pfes fcku.

Na hrazi u rybnika stoji SOCHA Jana Nepom., z piskovce;

na podstavci näpis:

Anno 1714

6. IVNY.

Za vsi u silnice k Nemeckemu Brodu vedouci le2i piskovcovä DESKA,
072 m sir., 120 m vys., s krizem v reliefu a rytym napisem. £astecn£

jiz vytfelym:
6«
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tefba 1648 4

Porfirorj ....

. . ob broau Sfkubcüro

hferjn po

fjejbiln a

biln gel!

Snlmcrdj

Iibtm ;§f&o

jartrjclcn.

Rusinov.
O tvrzi. jez bczc stopy zanikla. viz u A. ScdläCka 1. c. XII. 304.

Dolnf Säzava.
O tvrzi zanikk- vi/, u A. Sedläoka I. c. XII. 173.

KOSTEL evangelicky z r. 1790, s pfistavenou vcii z r. 1885.

Kn£zist£ polokruhem zakonfeno, locf obdelna, sirsi, okna — v kne-

zisti tri, v lodi dva päry — svrchu segmentovä, vchod vezi. Kryt — sinde-

love sedlo, na v&zi stan plechem kryty. Steny hladke, rohy skulaceny.

Vnitfek kryt dfevenym kassetovym stropem. Soucasne zarizeni proste.

ZVOXICE ve vsi na zdenem spodku. s sindelovym stanem a lucer-

nou. Zvon e k novy.

KAPLE vc vsi novejsi, bez ceny umeleckc.

U silnice zc Zdirce kamcnny KR 12 s plechovym korpusem, lctop.

1835 a rytyini pismcny W P.

O tvrzi zdcjsi, zanikle bczc stopy, viz u A. Sedlätka 1. c. XII. 29.4.

Skuhrovec.
O tvrzi zde stävavAi viz u A. Scdläcka 1. c. XII. 2<)<>.

Slavetm.

Slavikov.
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Sobinov.
O tvrzi viz u A. SedlaCka 1. c. XII. 171.

Za vsi KR12 z bileho mramoru vytesany, 0 95 m vys., s napisem
v relie 'u:

(Et)H)(a)

1620

a po poqclj pannn

matte jabii Jif iufo Üahub

(f)nn pa 3aftuba Bidjnorofk

na HJtcpa

(Üfjofebo

rje ptfarc

rabniljo

ob Eibu I?o

oanfkeljo

?abit.

Horm Sokolovec.
O hradu SokolovÖ. jii v XV. stol. sHcencm, viz u A. Sedlälka l. c. XII. 301.

Sopoty.

Sommcrl. c. XI. 170. — C c c h y XIII. 420. —J. Kosnär, Poutnickä mista

(Praha 1906), str. 350. — Pamfitni knihy na fare od poC. 18. stol. a od r. 1836.

(Matriky od r. 1784.)

KOSTEL NAVSTIVEN1 P. MARIE (farni a poutni) pfi-

pominän jest )it v XII. stoleti v dekanätu Nemeckobrodskem. Vystaven

die povesti od hornikü. V 17. stoieti byl filiälnim, zprvu k Pribyslavi

(spravu vedli 2darsti cistcrciäci z Vojnova Mestce) 1693—7, pak do Krucem-

burku 1697—1761, kdy zalozena lokalie; farnim jest opSt od r. 1860. Pfe-

staven byl barokn£ r. 1749—52 näkladem Karla knizete z Dietrichsteinü,

vöz phstavena roku 1843. Naposled opraven v r. 1889—91 a 1900—1901.

Kostel, jednolodni b u d o v a barokni s v£zi na zäpadS, orientovana,

stoji na nävrsi; k zapadnimu jeho prüceli a postrannim vchodüm vystaveny
terasy a prostä schodist£ s plnou balusträdou. KnözistS zakonceno

zvencl polokruhem, lodobdiHni, v£z uzSi, s kulatymi vyzdivkami v koutech;

v pnzemi vede do pfedsinky portal s prohnutou fimsou, okna polokruhova.

Na stßnäch kostela ploche pilastry (lisenovite hlavice zdobeny trasnömi),

okna s chambranami. Nad budovou sedlo se sanktusem, nad vtti stan.
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Vnitfek k n £ t i s t £, 12*23 »« dl., 6 95 m sir., ukonCen tfemi boky,

osv£tlen tfemi okny segmcntovymi a sklenut valeng konchou s lunet-

tami a plochou kopuli, pasy krizem d£lenou; klenba nescna sdru2enV*mi

pilastry nmsovitymi, v koutech na ripech klenby stukovä plastika:

andilkove v oblacich. Na severu vchod pravoühly do sakristie, sklenute

valen£ s luncttami, na jihu stejnö sklenuta otcvrenä kaple; nad ob£ma
oratofe, sklenutt hladcc krizem. o zdcnych poprsnicich s dekoraci pilastru

po stranäch, otevrene do knezistS segmentovymi oblouky.

Oblouk triumfälni segmentovy, obklopeny nakupenymi

pilastry, s oblomcnou fimsou v nabehu.

L od 17 50 m dl., 7 65 m Sir., mä tri päry oken a sklenuta jest tremi

poli valenö klenby, pasy delenymi, jez neseny sdruzenymi pilastry. Na
zäpadö zdenä knichta. na valene" klenbg, s plochou poprsnici.

Hlavni o 1 1 ä f ma zdenou mcnsu, tabernakl rokokove vyzdo-

beny a vpüdorysu prohnuty (na nfm nove sochy andelu a väsy) a nad nim

nästennou plochou architekturu s pilastry, visutymi fezbami a hfebenovi-

tymi ozdobami. V plose visi andcly neseny obraz (0 97 x 078) v rämci

rokokovem: Madonna (typ Pasovsky) drzi decko na klin£ stojici; na hla-

väch nasazeny sinbrne, Cästccnß zlacene korunky, darwvane r. 1810 bar.

Marii Magd. Cerninovou z Löwenehrü, kdyz püvodni odvedenv do

mincovny. Na krku P. Marie snüry perel a dukätü. Obraz maloval

r. 1652 Jan Volf, malir ze Zäsmuk, darovala jej Janna Terezie, svob.

pani Kustosovä ze Zubri na Studenci pfed svou svatbou s Vikt. hrab.

z Wollsteinü a na Komor. Hrädku.

Postranni oltär s obrazem Jana Nepom. na platne.

v ramci prolamovan^m z rüiovych vStevek; kolem fezba akanthü, zato-

Cenych ve voluty kolem ftrnäcti ovälnych obrazkü sv. pomocnikü. na

dfev£ olejem malovanych; svrchu misa hroznü. 1. polovice XVIII. stol.

PH oprave postavcna na predellu socha P. Marie a dvou andelu, neumelc;

püvodni skrinka se soskou Ecce Homo! nyni v hfbitovni kapli.

O 1 1 1 f s obrazem sv. Prokopa z r. 1890; bezny rokokovy räm

Ctyrboky, v nästavci Bozi oko, na predelle relief: Kalvarie.

Kazatelna rokokovä, z r. 1760. Na poprsnici reliefy: Zasnou-

beni P. Marie, Nävsteva u Alzbety, Navstiveni P. Marie. Zacharias modli

se za syna; na rozich dvö sosky andölü. na sten£ nad reCniStem balda-

chynov£ draperie, na stfisce Büh Otec a andele.

V a r h a n y pgkne formy, s hfcbenovitou rezbou.

Kftitelnice drevenä, podoby polovice rokokove väsy, ke

zdi pristavene, hrubä. Na plasti kotle hfebenovita ozdoba, na viku musle

s andilcl hlavou, nad vikem nastenny nästavec s reliefem krtu PänS a po-

stavou andilka.

Sest r e 1 i q u i ä f u rdmovych, zasklenych, z krouceneno zlata

a bouillonu.
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Obrazy: Sesläni Ducha sv., Sv. rodina — z konce XVIII. stol.

(darovan)'' sem z Pardubic), Sv. Vaclav z konce XVII. stol.

Monstrance stribrnä, zlacenä, z konce XVIII. stol., vys.

0 585 m. Na osmidilne noze v reliefu kartuse s rüzemi, rocailly a klasy,

na hruikovitem, litem nodu akanthy, na paprscich kolem lunuly dva ro-

caillove ramefiky, s nasazenymi ncpravymi drahokamy; svrchu lambrekin

s tfasnemi a monogrammem MARIA.
Ciborium 037 w vys. Na noze v kartusich reva, na kuppö

tulipäny, rÜ2e a slunecnice. Na noze vyryto: Chrudiemj Josephus

Bcnonj A. 1778.

Pacifikäl rokokovy, sluncovy, 030 m vys.*)

Goticky svornik piskovcov^ z polygonu, 045 m v prumeru,

s nasazenim sesti zeber.**)

Z v o n y: 1. Vyska 0 58 m, prümSr 0 61 m. Ucha hladkä, u koruny

näpis gotickou minuskuli, z nghoz Citelna jen jednotlivä pismena. PlaSf

hladky. XVI. stol.

2. Vyska 0.53 m, prum£r 0.545 m. Ucha s dvema pletenci, plasf

hladky, u koruny dva oblouny. XVI.—XVII. stol.

3. Sanktusnik slit r. 1857 od Jos. Hilzera v Jihlavfc.

Ve zdi hrbitovni na zapadä vystavena KAPLE die letop. na klenbfc

z r. 1765, sklenutä valenS na koutove pilastry a sindelem krytä. Okna
1 vchod polokruhove, v prüCeli pilastry s kladim a trojboky Stitek. Uvnitr

o 1 t 4 f s kopii obrazu na hlavnim oltafi v rokokovöm ramu, bez ceny;

na mense skfinka se soskou Ecce Homo! z postranniho oltäre v kostele.

Stritef.
O tvrzi viz u A. Sedläcka 1. c. XII. 299.

Strzanov.
Na rozcesti silnic k Svötnovu a do PolniCky B02I MUKA zulovä,

shodna üplnS s mukami ve Vel. Losenici; jen podstavec zde vyssi. XVIII. st.

Dolnf Studenec (Novy).
A. Sedlädek 1. c. XII. 293. — S c h a 1 1 e r 1. c. VI. 125. — Sommer 1. c.

XI. 248. — Cechy XIII. 425.

ZÄMEK vystaven (snad na mistö starsi tvrze) v letech 1593—97
adokonCen (die napisu nad hlavnim portalem) r. 1612 odVlachynS z Rican.

*) Roku 18 10 odvedeno do mincovny nekolik kalichü, monstrance a pametni

desky s näpisy, darovane poutniky (jedna z r. 1718 mela napis dekovny za uzdra-

veni a chronogram). stffbrne svicny a j.

•*) Snad z byvalcho kostela.

Digitized by Google



88

Püvodnt4 byla to jednopatrova b u d o v a o Ctyfech kridlcch kolcm

obdelneho dvora rozlozenych, v pravych ühlech lomenych;*) neznämo
kdy ubourana kndla sevcrni a zapadni a jizni v XIX. stoleti Cästefne

prestav£no (obr. 86.). Kryt zbylych kridel jest sindelovä mansarda, steny

hladke, n£kde stopy rysovane rustiky.

Hlavni prüdeli (obr. 87.), na

vychod obräcene. -4360 m dlouhe, mä
v prizemi z osy po£inuty hlavni portal

(obr. 88.). Architektura sloupovä, plochä,

provcdena z ferveneho a büeho mra-

moru a piskovce: Piskovcovtf oblouk

polokruhovy^ spoCiva na piliHch s niz-

kymi podstavci. s vytesanym reliefem

lvi hlavy; na dficich vyplnf s dekora-

tivnimi ramci vejcovce, svrchu rimsovi

s hladkym vlysem; archivolta mä v kle-

näku nasazenu z bronzu litou, pozdejSi

lvi masku, s hadern v tlame a na obvod£

vejcovec; v cviklech reliefy andilkü ne-

soucich vavrinove v£nce a draperie.

Po stranach portäloveho oblouku stoji

jonskc. renaissancne stylisovan£ sloupy

Obr. 86. I>4iil Studrtur. Pndorys limku.

z öerveneho mramoru na stylobatech z büeho mramoru. v jichz vy-

plnfch reliefy : (na levem) maska na ovälnim stitö, kolem vojenske

brneni, helmy. bubny a j., Turek s kfivou savli a pülmeVicem na Stite,

dßtskc hlaviCky na stitcich a valeCne trofeje; (na pravem) halapartny,

rytif v brneni, s meCem a Stitem, podobne detske hlaviCky. Patky dfikü

na dtyrbokych deskach maji prstencovite clanky, zlabky delene; driky

oble, z büeho mramoru, hluboce kanellovane; hlavice z Cerveneho mra-

*) V XVII. stol. pripomind so tez pH zdmku vH.
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moru, s oblym prstencem a stojatymi palmettami v fadäch nad sebou

na krku, maji na venci päsek perlovce a vejcovce, na abaku vejcovec

a fadu pisfal, na volutäch ovocc v reliefu, v plochäch mczi nimi lvi masky
a po stranäch listy akanthove. Sloupy nesou z piskovce tesane fimsovi,

slozene z nizkc spodni nmsy, sirokeho vlysu, po stranach nad sloupy

zakonceneho plochymi pilastry s reliefem ovocnych festonü visicich na

kruhu, däle ze svrchni nmsy, oblomene nad postrannimi pilastry vlysu

a ozdobene na profilujicich dancich vejcovcem, perlovcem a plose

tesanymi liliovitymi kvSty. Ve vlysu zasazena deska z cerveneho mra-

moru s reliefnim näpiscm o 6 radeich (v levem rohu nejnize znaCky):

Ego Bohvchwal Garoslaw Baro A nachod dominvs In boskow-
STEIN PREDBORZ • ET NEOS | TVDENEC SERENNISS : POTENTISSI REG1S
HVNGARI/t ET BOHEMI/E CAMER/E PRyEPOSiTVSCVM EX MARCH 10NA

|

TV MORAVlyC IN REGNVM BOHEMI/E ANTECESSORVM MORVM BA-

RONVM A NACHOD ANTIQV/E FamIÜ/E PATRIAM :
I
COMIGRAVI HAS

/CDES • MIHI ET POSTERITATI IN PERPETVVM MEMORI/E MONIMENTVM
FVNDITVS EXTRVI : CVRAV1 LA 1 PIDE • MOVE • PRIMVS IN FVNDA-

mentis Posvi Anno domini MDCXII >. -

IEhowaCvstodiat INTRO'ITVMETEXITVM IHl Wi
TVVM EX HOC NVNC ETVSQVE IN SECVLVM :

U^
Nad rimsovim polozeny na volutovych podstavcich (s reliefem lezicich

tulcnu — motiv ze znaku) useky rovnych fims stitovych; mezi nimi tvori

nästavec tri desky s plastickymi erby: stfedni z bileho mramoru nese

znak v kartusi renaissan£n£ lemovane, s kndly piskoveovymi po stranäch,

na nichz v reliefu tulipäny; postranni desky z cerveneho mramoru se

znaky pod polokruhovou arkadou, s napisy: (leva) MZRZP (pravä)

EZRZP. V levo od portälu maly, barokne upraveny vchod do kaple.

Obr. *7 Dolni Sludrnrc. Vvchodnl prirfHI lamku.



Obr. »8. DoUil Studenec. Porti) do zAmku.

V patfe osm £tyrbokych, sdru2enych oken, s ploSe profilovanou pod-

okenni fimsou. Rimsa okapm moderni.

PrüCcli na jih obräcene mä rustikovanou omitku; v pnzerrri

pravoühla, barokni üpravy, s hrubymi mrizemi, v patfe §est sdruzenych

a dve jednoducha okna renaissanfni. Na vychodnim konci vystupuje

z pruceli pfistavßne knezistö zämecke kaple, polokruhcm v pudprysu

ukoncen£, s ovalnymi okny; na st£näch pilastry a kladi barokni.

Google



9i

Treti pru£eli, na zäpad obräcene, tvon moderni stäje.

Do byvaleho n a d v o f \ vchäzime prüjezdem hlavniho portalu,

3" 20 m sir., tremi knii bez 2eber sklenutym; hrany kleneb splostöny, pod

jich cipy probihä üzkä lisena. V prujezdö v levo portalek (do nynfjSi

oratore) s plose profilovanym opazenim a fimsou nadprazni. Do nadvornich

arkad ukoncen prüjezd piskovcovym portalem: hladky, polokruhem

sklenuty oblouk, s maskou na klenäku, spofivä na hranolovych pilinch

s bosazovanou fimsou; v cviklech tcsane piasticke znaky.

Obr. 89. Dnlnf Stiidtucc. ArkAdy v nidvoH zainku.

Kfidlo vychodni (obr. 89.) otevfeno do nädvon arkädou

(obr. 90.) o Ctyrech polokruhovyeh oblourich, 4- 45 m vys., 3 70 m §ir.,

sklenutych na Ctyfboke pilife; archivolty oblouku hladke, pilire maji

krychlovou patku, dnk hranolovy s ubranymi rohy, hlavice rimsovite',

s plochymi reliefy ve vlysu: kartusovite" vyplnö, listove rozviliny liliovit6

a vavnnove" tvary, rosetty, dva lvi po stranach stitku a j. (obr. 91.). Ochoz,

2 80 m Siroky, sklenut kfizovä bez zeber; sem vede (z nyndjsi oratore)

okno obdelne a portälek (obr. 92.), lemovane" plose profilovanou cham-

branou renaissancrri. Patro nad ochozem mä loggii, otcvfcnou do nädvon
osmi polokruhovymi oblouky, 2 45 m vys. a 170 m sir., nesenymi ttyr-

bokymi piliri na hranolovych stylobatech, v jichi vyplnich (1 x 0 38 m)

reliefv: maska s korunou, konciri akanthovym lupenem; sestidüna rosetta
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a po stranäch ötyfi liliovite kvöty; vasa s kyticl; kbelec s tulipänem; poprsi

korunovaneho muze a kartus; kv£tinäC s kerikem rüzovym atd. (Obr. 91.)

Driky pilirü hladke, hlavice plose profiloväny. Strop loggie plochy.

Ochoz a loggii döli kordonovä Hmsa z piskovce tesanä, s plochym zläbkem.

Nadvorni strana kridla jizniho utipela pozärem *) nebo

prestavena castecne jiz v obdobi baroknim, v r. 1852—3 pak zazdeny

4 1 \ 1

s

r
Ohr. 70 T>>lni Studium Schema arkäd v tAmku.

arkädy ochozu i loggie az na male, okenni otvory. Ochoz sklenut valene.

loggie mä plochy strop.

Kde prileliala k obema zachovanym kridlum dv£ ostatni kridla,
vystavfcny zäverne hladke zdi, s modernimi okny.

Uvnitr zachovala püvodni svou podobu z pocatku XVII. stoleti

jen nynSjsi o r a t o f, prepazeny (v novejsi dobe) sal v prizemi vvchodniho

kridla. Jcst sklenut valene s lunettami; hrany klenby pokryty päsky

ze stuku a tvori geometricky obrazec, v plochach pöticipe rosetty ve venci

*) PH ncdavne oprav£ nalezcny vc zdivu edsti piskovcoveho pilastru z loggie

a uloieny v museu Vccly Cäslavske. Jsou to obdclne vyplnö s rclicfcm orla a lvi

maskou.
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Obr. 91. Dolni Stud<mc Zamrk. Schema rtlirfi vc vyplnich pil&ti v Iorü a ochazu.

z pcrlovce. Vedle toho v n£kolika sinich klenby hladce knzem. Ostatek

(schodistS, pokoje v patre) sklenut bud barokn£ valenS, ncbo pokryt

plochym stropem na rakos.

V pnzemi v\'*chodniho kndla barokni k a p 1 e s v. M i c h a 1 a

arch. (farou do Hör. Studcnce) z r. 1669, upravenä v püvodni stavbS

spojenim asi dvou sini a znovu

sklenutä. K n ezist£, 6 m dl..

5 m sir., vysunuto polokruhem

z lke stavby, osvetleno tfemi

okny polokruhovymi a sklenuto

konchou a plackou päsy rozdc-

lenymi. Klenba nesena pilastry

s kancllovanymi dnky a jonisu-

jici hlavici (na ni hlavifka andela

alauroväguirlanda), na plochach

klenby stukove rämy s bozim

okem a monogrammem IHS.

Po stranäch vyhloubeny v süe

zdi absidovite oratore s oväl-

nymi okny.

O b 1 o u k triumfälm hlad-

ky, polokruhovy ; v näbehu fimsa,

na vnitrni strane piskovcove

polosloupy s attickou patkou,

oblym dnkem, nahoni se uzirim

ahlavicemi jonisujicitni: (pravä)

andilCi hlava mezi pstrosimi

pery, ovocna guirlanda. voluty
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posazeny penizky, na stfedu rosetta, (levä) hlava $ vejirovitou pokryvkou,

ostatnö stejnä.

Lod obdelnä, 13 80m dl. a 8 80 m sir., sklenuta valenö s lunettami,

jich2 cipy spocivajt na piizednich pilastrech s rimsovitou patkou i hlavid.

Dv§ okna barokni formy. Steny hladke; pod omitkou pfi oprave r. 1902

objevena barokni freska z konce XVII. stoleti: vyjevy ze 2ivota

mucedlniku a postavy sv. otcü a biskupü. Ponechäny odkryte jen dvg

postavy, ostatek znovu zabilen. Na zäpadö stHzlivä kruchta drevena

na tfech sloupech, neumele fezanych.

O 1 t ä f
,
bezcenny rokokovy vyrcbek, s novym obrazera; po stranäch

sochy andela straineho a Tobiäse.

Postranni oltäre bcz ccny umelecke; obrazy: Korunoväni

P. Marie od L. Kasala z Polnc z roku 1832 a Kfest Panc od /. Umlauf

a

z r. 1896.

Kazatelna hrubä, z konce XVII. stoleti, na soustruhovane

noze. s fezbami revy, musli a sloupky. V a r h a n y bez ceny.

Pred zamkem a kolem ncho rozkladaji se zahrady a hospo-

däfsky dvür s budovami z XVIII. stoleti, stfizlive üpravy.

Na nädvori na dfevene zvonici, tvarem zajimave, visi z v o n o 54 m
vysoky, 0 535 m v prümeru mefici. PläsC hladky, na uchäch hruby ple-

tenec, kolem koruny fädck gotickou majuskuli:

Na venci obloun. XIV.—XV. stoleti.

Horm Studenec (Freudental).
Sc h a 1 1 c r I. c. VI. 125. - Sommer I. c. XI. 251. - A. Scd Idi ek XII. 294
— C c c h y XIII. 424. — Na fafe pamdtni knihy od r. 1750 a 1848. (Matrika Li-

bicka 1669—94, zdejSi od r. 1723.)

KOSTEL SV. VACLAVA (farni) pripominä se jiz v XII. stol.

v dekanatu Nemeckobrodskem.

Gotickä b u d o v a jednolodni. bez veze, orientovanä, krytä sinde-

lovou valbou se sanktusem, stoji uprostred hfbitova, kolem nehoz tahne

se zetf s barokni branou (obr. 93.). Steny hladke, kolem oken chambrany,
na lodi v meziokni pilastry s fimsovitou hlavici. Na rozich kneziste nizke

operäky, 0 66 m sir., bez üstupku, svrchu skosene a vyzlabenou fimsou

opatfene; kolem knezistö obihä sokl 130 m vys., sesikmeny. V zäpadnim
pruceli baroknim v prizemi pravoühly portal, oblozeny bosäzi, po stranäch

dvojice pilastrü nesoucich klädi pod okapni rimsou; nad ni stit pilastry

fleneny, s nikou uprostred, v niz postavena socha sv. Väclava, ncjvyse

barokne prohnuty nästavec.
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Vnitfek k n e i i s t e, 8-50 dl., dl., 6 m Sir., 6- 25 m vys., zakoncen

tfemi boky osmiuhelnika — strana zaveru 2 45 m dl. — sklenut zäverem

a knzovym polem; zebra hruskovitä, piskovcovä, nesenä ve vySi 2 93 m

Obr. 93. Horn! Studenrc. Kostcl »v. Viclava. Pödory».

od podlahy jehlanovitymi konsolami (vyjmouc kouty u oblouku trium-

fälrriho), svorniky kulate, v zäveru s sestic'ipou hvezdou, v kfizi s jetelovym

petilistem (obr. 94.). Dve okna zbarokisoväna. Na sevcru vchod polo-

kmhovy do sakristie, 370 m dl. a 3- 20 m §ir., valenö sklenute, na jihu

orator valenC podklenutä, krytä plochym stropem, s prohnutou zdenou

balustradou na konsolkäch.

Oblouk triumfälni segmen-

tovy, v näbehu onmsovany.

Lod obdelnä, 13 40 m dl., 870 m sir.,

stejne s knezistSm vysoka, s dv£ma päry

scgmentem sklenutych oken, plochym stro-

pem kryta; v koutech a v meziokni joni-

sujici pilastry. Na zäpadS kruchta nesena

tfemi oblouky, sklenutymi na dva hrano-

lov6 pilife; poprsnice zdenä, prohnutä,

podkruchti sklenuto hladce krizem.

Hlavni oltäf s piskovcovou men-

sou, opraveny r. 1823 od Krütofa Russa,

s obrazem sv. Väclava V empirovem rämci.

Slusna prace.

O 1 1 4 f e postranni stejne nästenne

plochy, rokokove, s nevkusnou polychromii
;

obrazy : Krcst Jezisüv

a Ctrnäct pomocnikü kolem P. Marie, bez ceny umelecke.

Kazatelna — bezny rokokovy vyrobek s empirovymi jiz

motivy. Varhany s rokokovou rezbou, slusne v rozvrhu.

Obr. 94. H.cnl

ftri irbrcm. svorniky a

K.i»H *v VacUva.
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Kftitelnicc cinova, renaissanfni. 0775 m vys. (viko 048 m
vys.). Zvonovity, sestiboky kotcl stoji na tfech ptafich spärech, drzicich

koulc a ukonfenych maskami; podel hran tepane bordury, rozviliny a hiavy

andilel. Ve stredu bokü dva elipsovite kruhy. Viko püvodni, ploche,

ke stredu zvysene, nad stredem bän

se soskou sv. Väclava a andilf 1 hlavou:

na plose Ctyri volutova drzadla (tri

napodobena) s andilfi karyatidou.

St red XVII. stoleti (obr. 95').

K a 1 i c h s hrub£ tepanym

plastikem na kuppe (ovocny dekor),

z poc. XIX. stol.

Sest cinovych svicnü, pökne

modellovanych, z po£. XVIII. stol.

Vefnä 1 a m p a empirovä. Na hlav-

nich dvefich goticky z a m e k.

Obrazy: Ukfizovany, slusm-

platno z po£. XIX. stol.; Snimani

lotra s knze starSi, premalovanö.

Zvony visi ve zvonici ze dreva

sroubene\ stojici na sever od kostela:

1. Vyska o 90 m, prümer 0 99 m. Ucha

hladkä. kolem koruny napis mezi

pasem rocaillü a cipatych ornamentu

a revovvch festonü: <—
» A FVL-

GVRE ET TEMPESTATE LI BERA
NOS DOM INE «—> Na plästi reliefy

v ovalovem v£nci: sv. Vaclav, kru-

cifix. Madonna, sv. Florian a Vit.

Na venci napis: w*~ ME FVDIT JO-

ANNES CE0RG1VS SCHE1CHEL CIV1S

ZNOYM/€ A : D : 1781. a nekolik le-

/atvch salvrjovych listkü.

2. Vyska o 65 m, prümer 0 61 m.

Ucha hladka, kolem koruny rada

reliefü se opakujicich: 1. Rytir

se modli. 2. Pocestny odchäzi od

hradu. 3. Otec vita ztraceneho syna.

Pod tim fada visutvch akanthu.

Ohr <,v ll.irnl Stwlmt-r. Kii»H »v. Vidava.

KHiMMcr.

Na plasti napis:

vt pia conveni ant qvae chri
sti nomine gavdent

Agmina cvm votis exhibitvra
PRECES.
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H/ec IANVS KVSTOSS tinni-

TIBVS APTA CVRAVIT.

ARTIFICIS FIER1 TYMPANA RITE MANV.

Pod tim reliefy evangelistü. Na druh6 Strand:

Zroon fcnfo ge{I obiBlan gebnanim Vrojcntfjo

pana Yana KuftoflE |
Zübrjijfjo a

j
Lijp*

kij a na Lijpce — abij jrouksm fjlaju qe° roter*

nijm Kqtjlianüm frfjü|e CijrkEroni k djroalE*

ni gmtna pana Bofya rolfEtnoljüojljo apofIaurfja=

ni Sloroa ne° rojnamoß [e uroojoroali ro LijpcE

prp; kojfcle roijJIaroEnEm pro pamatkü Promis*

nteni pana GEjijflE Krijffa na Ijütje Tabor.

Stalo [e ro Sfr^Ebu po Je pamafcs. Isla 1583.

Pod tun dva okrouhl6 medaillony: avers s poprsim Brykciho, revers

s reliefem jeho znaku. Na venci näpis: Sloroüfnij Brtikcrj | CijmpErka

Zroonar; na NoniEm MtEfite PcajfkEm fenfo Zroon oMelal. Na druhe" strane

rclief: Promöneni vina v Käni Galilcjske.

3. Vyska 0 59 m, prümer 0 615 w. Ucha hladkä, u koruny fadek

gotickou minuskuli:

mt maru QFand pima omnnn»nrm nm\mm mmoofflH)& ctommrigi*

Na dfevene hlav£ vyryto:

Pawel Rls

MISTR A 1725.

4. Sanktusnik nepfistupny.

Nahrobky: 1. Pfed hlavnim vchodem v zemi zapusten^, pis-

koveovy. vyslapany; v hofeni casti byl näpis,- v dolni dvojznak pod ko-

runou. XVII. stol.

2. V dlazbe, piskoveovy, s näpisem porusenym:

JANNA MARIA
ANNA URVAL ....

D . . . PRII F . . .

1793.

3. Pod oraton kamen nad kryptou, s plastickym dvojznakem pod

korunou, z bil£ho mramoru. Konec XVII. stol.

Ve vsi KR 12 piskoveovy s letopoCtcm 1791.

Svinne.
KAPLICKA na nävsi. Vnitrni zaHzeni i zvonek nove.

Soupi» {vtmitrk hi%t. ,1 umil. Pol. okrrs Cli^lfbot. 7
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Schönfeld (Sumfeld).
Sommer 1. c. XI. 16X. — Cvchy XIII. 447. — <*"asl. kraj. I. 120.

KOSTEL SV. MICHALA (filiälni do Pribyslave) nälezel v XII.

stolcti k dekanatu Nemeckobrodskemu ; r. 1350 byl jestö farnim. filiälnim

stal sc asi jiz v XV. stoleti.

Goticka b u d o v a orientovanä, jednolodni, s vezi na severu,

z XIII —XIV. stolcti (obr. 96.).

K n f z i s t e, 6 20 w dl., 4 60 m sir., 5 m vys.. zakonceno pravo-

ühlc a sklenuto krizem; hladkv\ kulaty svornik; zebra po stranach vyzla-

benä, hmotna (obr. 96.), vybihaji hrotem v koutech ve vysi 192
od podlahy. V zaveru okno hrotite, bez kruzby a ost£ni, 170 m vys..

0 50 m sir., jizni okno skulaceno. Nad zäverovou stönou vysoky zdeny

stit. Na severu piik'ha ke knezisti £tyrbokä trojpatrovä vH; zdivo

Obr. </>• SchuaMd. K,«t<l sv. Mi« h.il.i. I'udorys a in M»rem.

ustupujc nad prizemim. kryt — sindelovy stan. V prizemi sklenuta valent-

goticky sakristie. do niz vchäzi sc z kneziste pravouhlym vchodem bez

osttni. V patrech uzke strilny, v tretim (zvonice) moderni siroke prolomy.

Lad obdelnä, 1210 m dl., 5 80 m sir.. krytä s knezistem spoleenvm.

strmym scdlcm, oddelena segmentovym obloukem ti mmfalnim, 4 20 m sir.

a 117 silnym ve zdivu. Mä dva päry polokruhovych oken a plochy

strop. Pied vchody predsinky se stnzlivymi stity, sindelcm kryte. Zäpadni

lodni stit barokni formy, s nikou uprostfed. Na jizni strane dfev£ne scho-

diste na kruchtu; kruchta moderni.

H 1 a v n 1 o 1 1 a f novy. Na postrannim o 1 t ä r i slusny barokni

krueifix a sochy andelu. K a z a t e I n a bez eeny. V a rhan y nove.

Dva s v 1 c n y cinove, barokni.

Na pude zbytky barokniho o 1 t ä r e
, bez cenv, s o s k y sv. Vaclava

a Prokopa a obraz sv. Michala z konce XVIII. stol., na plätn£.

Zvony: 1. Vyska i prümer 071 m. l'cha s andilCimi hlavami,

u koruny päsy ornamentu — svrchni liliovitych motivü, spodni z revy —

,
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mezi nimi napis: HT SWATY MICHALE ARCHANCELI ORODVC A
BOGVG ZA NAS PRZELITI. Na plaSti relicf Kalvarie (pod knzem Marie,

Magdalena a Jan, nad nimi mesic v üplfiku a posledni Ctvrti) a näpis:

Wm- GOSS MICH CHRISTIAN IOACHIM IN IGLAV 1717. Na druhe stran£

relief sv. Jiri.

2. Vyska 0 57 w. prümer 0.56 m. Na uchach pletenec. u koruny

rädek gotickou minuskuli: *)

awanam ma atmm sanmimrwiis iffinr»fOTMaro«mm'
bs

Na plasti relief sv. Vojtöcha a Jana s velkym kalichem v ruce. Stol.

XV. konec.

3. Vyska 028 m, prümer 0 295 m. U koruny napis: IT CHRISTIAN
IOACHIM IN IGLAV. Pod tmi pasek revov£ho ornamentu. Na pldsti napis:

tmr DAL TOB : IOS : KVBICZEK
FRAN : STAR : BOLES FARARZ
PRZIBIS : S OBCZY SSVMFELDSKE.

Na druhe sträng relief: andel vede Tobiäse. PoCatek XVIII. stoleti.

Cesky Schützendorf
(VILLA SAGITARII, NA HORÄCH).

A. ScdlaCekl. c. XII. 171. — A. S o m m c r 1. c. XI. 166. — C e c h y XIII. 450.

KOSTEL SV. KATERINY (filiälm do Pohledu) byl pripo-

mindn jiz r. 1350 jako farni.

Stnzlivä budova s üpravou z 2. polovice XVII. stoleti. K n £-

z i s t e, 7 10 m dl., 6- 10 m sir., se skosenymi rohy, s pfistavenou Ctver-

covou sakristii na vychodö, lod 1140 w dl., 8 65 m sir., o b 1 o u k

triumfälni 4.60 m siroky, segmcntovy. hladky. V zäpadnim prüceli v e z

na etvercovem püdorysu, s dvema okenky. Steny hladke, okna svrchu

polokruhovä, stropv ploche (jen sakristie klenuta plackou), kryt plechovy,

na vezi nizke dfcvene podsebiti a sindelovy stan s cibuli. V pfizemi

vfze vede do lodi vchod, hrotity, 2 m vys., 1.18 m sir., s ostönim na hran£

skosenym; na dverich namaloväna fernou barvou bräna sloupova, v ni

v sluncovych terCich monogrammy: IHS MRA CATHA, ovocny ornament

a näpis na podelne tabulce:
RINA

Piere tfjür fambt bem anflefjeflto

neroen ncfdjlorj bati ber (Eßbare B)arfin

*) erpmc (= per mo).

7*
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^eiligen Bafljarina $2 cljren onb fetntr

gBbedjhmf maxien lafstn Jftnno 1652.

Kruchta drevenä na fezan^ch sloupech, s destenim na poprsnici, kdysi

malovan^m.

Hlavni oltäf mä dosti slusny obraz sv. Kateriny z pol. XVIII.

stoleti v rezanem rämu z akanthü a stuhy; svrchu nepomernß velkä koruna.

Postranni o 1 1 a f e: i. S obrazem Krista trnim korunovaneho.

na drevö, v baroknim ramu, z XVIII. stol., bez ceny. 2. Z konceXVII. stol.,

sloupov6 architektury renaissancni, malovane a vyfezävan6 dosti hrube.

Obraz odstran&n a celä architektura zakryta baroknim obrazem na plätnS:

Sv. Anna s Marii, na nemz dole napsäno:

Sub Ven : Do : Parrocho Joanne Sax.

Et Domino Directore

Carolo Sedla

czek.

Kazatelna na vrtulovem sloupku, revou ovinut£m, s obrazy

sv. evangelistü na poprsnici. Na stfiscesign. (malire?): HR 1698. Prosta

domaci präce.

Na zabradli, z prken fezanem, cernou barvou (£asteön£ jiz

vytrely) podobny näpis jako na dvench s letopoCtem 1661.

Sv. Vaclav a Pieta, obrazy na platn£ z pofatku XVIII. stol.

S o § k y: P. Marie, 0 565 m vys. a sv. Kateriny, 078 m vys., z lipo-

veho dfeva rezane, nepolychromovane, ze XVI. stoleti.

Zvony: 1. Vyska 047 m, prum£r 0465 w. ücha hladkä, u koruny

pasek enigmatick£ legendy minuskuli:

Plast hladky. XV. stol.

2. Slit od Jos. Hilzera v Jihlave r. 1851.

Stepänov.
A. S c d 1 a f e k XII. 295. — Sommer XI. 254. — f c c h y XIII. 427.

ZAMEK stoji na miste starsi tvrze (zalozene v XVI. stoleti,

jei 1626 vyhofela a znovu pfestavena); wstaven byl v druhe polovici

XVIII. stoleti.

Jest to jednopatrova b u d o v a. v casti do zahrady obräcene

se souterrainem, taskami kryta a veziCkou pk-chovou ozdobena, zajima-

veho püdorysu: dvfi podelnä kfidla, 26 60 w dlouhä, sbihaji se v pravem
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ühlu; roh vnSjsl vybihä ostre, kout vnitrni vyplnen segmentem v püdo-

rysu prohnutym pfistavkem, obsahujicim rozsahle chodby (obr. 97.).

Rohy skulaceny, üprava sten vgtsinou moderm.
»* Vnitfek zanzen modernd, näbytek püvodni odvezen. V kapli
P. Marie (farou do Libice) na barokmm podstavci s o c h a sv. Anny
a dvou svötic. Obraz P. Marie odnesen do kostela Libickeho (viz str. 53.).

Ve vizce zvonek: Vyska 0 23 m, prümer 0 285 m. Kolem
koruny näpis: ET VERBVM CARO FACTVM EST 1726. Pod tim päs ba-

rokruch rozvilin, srdcovitych tvarü a ovocn>''ch festonü. Na vönci: A FVL-

GVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE 1ESV CHRISTE. Na

Dva cymbäly novd, s näpisem: H. GRUSON BUCKAU.
V zahrad£ moderni skleniky, kiosk a besidky. Na terasu ke skle-

niküm vedou zelczne dvefc z polovice XVIII. stol., 2 60 m vys., celek

153 m sir., nästavec 070 m vys. (obr. 98.). Kfidla dvefni souhlasnö roz-

dSlena na dv£ pole velkä a tri je dglici a ukoncujici pole mensl; svrchni

üzk£ pole ozdobeno tepanou muäli a zävity, ve stfednim päskove ozdoby

a zavity kolem muzsk£ karyatidy, spodni s volutami a listky; velkä pole

d£lena v ose tycl na dvö souhlasne resene Cästi s tepanymi volutami, orna-

menty z päsku, listü a andilclch poprsi. Zämek obdelny (na prav£m

kfidle) s vytepävanym a prolamovanym pläStikem, priraznice profilo-

vanä, s muzskou maskou na stfedu, zävesy na koncich vytepäny v listy.

Nästavec nad celou Sirkou dven utvofen z volut a zavitü s vytepan^mi

listy a vyvrcholen zenskym poprsim na musli pod lambrekinem, nad nimz

na tyCi muzskä maska.

drev^ne" hlav£ vyryto: B S

1777.

Digitized by Google



Obr. 98. Siopänov ZitiK-k Dvtte na Itrasu.

Digitized by Coogh



103

U zamku PIVOVAR (nyni obydli üfednicke) z r. 1744.

KAPLICKA u silnice, z XVIII. stol.. prejzy krytä, se ctyfmi

orimsovanymi vyklenky, v nich bezcenn^ sosky.

Piskovcovy KR 12. 0 60 m vys. (torso), s rameny trojlistem ukonfe-

nymi, s näpisem: W TOMTO MlSTIE • NESS:

TIASNIM : PADEM • GEST :

ZASIPAN : 1AN BAGROW :

SKI. Z XVIII. stol.

Uhrov (Ouhrov).

J. Sc hall er VI. 116. — Cechy XIII. 433.

ZAMEK je ümexnä stavba malych rozmerü z 1. polovice XVIII.

stoleti (obr. gg a 100.). Obräcen jest priiCelim do rozsahleho dvora, obehna-

Obc. 19, lhn>\. MM iMnku.

Digitized by Google



io4

n£ho hospodäfsk^'mi budovami a zdi, prolomenou tfemi branami, slohove

pilastry a nästavci vyzdobenymi. Za zamkem rozklädä se z a h r a d a,

k branam vedou sirokä lipovä stromofadi.

Obr 100. Chrov. PM(*n ramku.

V prüCeli zamecke b u d o v y, jednopatrovem, o sesti osäch, po-

stavena ve stredu dvojpatrovä v ö z s kapli, na ftyfbokem zäklad£, krytä

cibuli s lucernou; pnzemi vSÄe otevfeno jsouc na tri strany oblouky polo-

kruhovymi a sklcnuto hladce kfizem

tvofi portikus; päsy obloukü zdo-

beny vykrojovanymi vyplnerni, na

rozich bosäz. Nad prizemim zdivo

ustupuje a närozi olemoväna pi-

lastry, obfma patry vystupujicimi,

je2 nesou okapnf rimsu nad stfedy

stran polokruhern vypjatou.

Prüceli samo stnzlive, hlad-

kych st£n, kolem oken ploche rämy;
obr. io«. ühxov. Kapip »v. Antonina. Pöd<*>». prost£ orämovany vchod v pnzemi

veze. Postranni facady hladk£. Za-

hradni prüCeli clencno triosym risalitem; mezi okny nastönne polosloupy

s vrubovanymi hlavicemi nesou rimsu a nizky, trojboky stitek; stöny

hladke. Sindelovä mansarda.
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Na levo pfilehaji k zämeCku dv6 obdelne" jednopatrove b u d o v y,

ustupujki za sebou z Hce hlavmho pru£eli: kratsi ma narozi skulacena,

st£ny ozdobeny pilastry a prolomeny dv£ma okny, v pnzemi prüjezd

Obr. 102. Chruv. Kaple »v. Antutilna. Pohlod na täp. prütell.

do zahrady vedouci, sklenuty hladce krizem; delsi, je£te proste, slouzi

za obydli sluzebnictva.

V n i t f e k zämku sklenut valene v pnzemi a schodisti. Zaf i-

zeni moderni.

Obema patry v$ie vystupuje zämeckä k a p 1 e s v. K f i z e,

zachovana mimo nSktere pozdöjsl opravy v püvodnim stavu. Sklenuta

jest knzove" bez 2eber, s vysefii, ve tfech stcnach polokruhova okna nad sebou.
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Mezi okny a v koutech pilastry, s usekv bohateho kladi a na vysokych

soklech, nesou päsy klenbove. Na dvcnch püvodni zäv£sy, zämek novy.

O 1 1 a f
,
nepolychromovanä barokni architektura, tvaru tabernaklu.

z polovice XVIII. stoleti, tvorcna soustavou pilastrü na vysokych picde-

stalech, fezbou ozdobenych, nesoucich kladi, podporovane konsolami

s ozdobou akanthü a musli; mezi pilastry vyklenek se sousosim Kalvarie,

zadni plocha pfepasäna na pHC kladenymi listnami ; nad kladim nad oblou-

kem socha Boha Otce a hlavy andilfi. Mensa ozdobcna reliefem trpiciho

Joba v kartusi, na dvirkäch tabernaklu sv. Joachym a Anna s Marii, nad

tabernaklem kHz, u jehoz paty kleCi Mari Magdalena.

Obrazy: Kristus nese kriz\ malba XVIII. stol. na dubovem
prknS (0 93 x 076 m), pfemalovanä; pripisovana jcst P. Brandlovi bez

dükazü. Sv. Alois, na plätne, z konce XVIII. stol. Madonna a Kral klani

se Jezisi, oba z XVIII. stol.

Dyhovanä skr inka barokni, porusenä. Dva r e 1 i q u i a r e

v akanthovych ramech, ctyri jine zasklene. XVIII. stol. Ctyri barokni

s v i c n y cinove.

Ve vizce vezni zvonek. Ucha hladka, u koruny napis: wm~ GOSS

MICH IGNATIVS DRACK IN K : G 1790. Pod tim ovocne guirlandy. Na
plästi relief krucifixu a sv. Barbory. Hruba präce.

Na pravo od hlavni budovy vystavön letohrädek pnzemni,

vyzdobeny po vkusu polovice XIX. stoleti, ale vystavfcny asi koncem

stoleti XVIII. Stfecha mansardovä, klenby plackovite a ploche stropy.

V prüfeli do dvora tcrasa.

Stojaci Ii o d i n y signovane: Petter Sockh regin London. XIX. stoleti

pocatek. Portrait damy na platnc, z konce XVIII. stol.

KAPLE SV. ANTONI NA k zapadu od zämcCku, oriento-

vanä, barokni budova (farou do Vilimova) z polovice XVIII. stol. V pudo-

rysu (obr. 101.) tvofi obdelnik se skosenymi rohy, k nemuz pristupuje

na vychode polokruhova sakristie. Vychodni prüfeli opfeno na strandch

op£rdky, k zapadnimu pristaveno dvojkfidltf schodistt\ pultovou strechou

kryte (obr. 102.). Steny hladke. kolem oken chambrany z piskovcc, valba

taskova s plechovou vizkou nad stredem. Nad oknem na zapadö z pis-

kovcc tesanv zn;ik v barokni kartusi.

Vnitrek obdölny, s vyplnSnymi kouty, sklcnut valene s vyscCi. jichz

cipy neseny üseky kolem obihajici rimsy. Ctyfi okna, pate kruchtou zkrä-

cene, maji barokni vykrojovane vrcholy. Sakristie sklenuta valene.

Kruchta dfevena s vyhnutou balusträdou.

Oltar (obr. 103.) mä monsu z umeleho mramoru. tabernakl typickv

barokni, po stranach reliquiarc s rezanymi ramci a sosky and£lü; vzadu

na sten^ andely neseny obraz: Sv. Antonin, v nadhernS vypravcnem

ramu, pod 11im v kartusi: ORA PRO N0B1S, v nästavci monogrammy
MARIA a IHP.
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Na postrannich oltäfich v rokokovych rämech obrazy: Ce§ti

patroni a ttrnäcte sv. pomocnikü, v nästavcich erby rodiny Dobrenskych.

Obrazy: Jan Nepomuck^, bez ceny, z poc\ XIX. stol., Zabiti

sv. Vaclava, sv. Man Magdalena potkava Krista a sv. Barbora, z XVIII. st.

Sochy barokni. ze dfeva fezane, sluSne, 0 65 m vys.: sv. Vaclav,

Antonin a sv. Anna. Varhany s prostou fezbou barokni.

Obr. 103. Ohrov. Kaple iv. Antnnlna. I'ohled do kniüM*.

V 6 C n ä 1 a m p a ze dfeva rezanä, motivy mfizkove a rocaillove

a korunovane znaky. Rokoko.

Monst r a n c e, 0-57 m vys., mosaznä, zlacena a stribiena, z po-

lovice XVIII. stol. Noha Ctyfsegmentovä. s vytepävanym dekorem stu-

hovym a akanthovym a nasazenymi nepravymi drahokamy, nodus hladky,

nad nim soSka P. Marie v paprscich, kolem lunuly dva rämefky, v6tsi

z listü akanthovych, propl6tanych revou a klasy.

Z kalichu püvodni jen k u p p a, 0 09 w v prümeru merici, s te-

pan^m plästikem (rüze, reva a klasy v rocaillovych kartusich).



io8

Ve vizce z v o n k y: i. Vyska 0 37 m, prumer 0 375 m. Ucha zläb-

koväna, kolem koruny päs z rocaillü, na plästi relief sv. Jana Kftitele,

na venci näpis: NT ANNA KÜHNER • 1807.

2. Vyska i prümer 0 30 m. Ucha hladkä, kolem koruny reliefy kvetin,

na plaSti relief sv. Antonina, Väclava a Jana Nepom., na venci näpis:

1 : L1SS1ACK 1771.

SYPKA za dvorem teze podoby a vyzdoby jako v Nejepine (viz

str. 69.).

SOCHY: 1. Jana Nepom., na hräzi za zämkem, na tndilnem

podstavci, na nemz vytesan erb Dobrenskych a ovocne festony. Piskovec.

Na zadni Strand podstavce näpis:

SanCto IoannI nepoMVCeno
pIetas Vera.

obtVLIt DobrzenskIana

ANNO 1770 DIE 18 OCTOBR1S.

2. Sv. Antonina, u zämku v poli, na zdenem podstavci, z piskovce,

bezcenny barokni vyrobek.

3. Jana Nepom., ve vsi, na zdenem hranolu s erbem, z XVIII. stol.

Bez ceny umelecke.

Novä Ves (Chotebofskä, Neuesdorf).
Sc haller 1. c. VI. 120. — Sommer 1. c. XI. 266. — C c c h y XIII.

432. — Na fare: Liber memorabilium od r. 1815. Gedenkbuch od r. 1836. (Matriky

od r. 1819.)

KOSTEL JANA NEPOMUCKEHO (farni) vystaven roku 1819.

Vez k nemti pfistavöna r. 1868 od mistra Jana Rothause. Pred tim tri

zvonky byly v sanktusovö vizce, nad stredem vztycene.

Bezslohovä b u d o v a orientovana. s vözi, zajimaveho püdorysu

(obr. 104.) podoby kfize s vyplnenymi koutv ramen. K budov6 pristupuji

nizsi p r i s t a v k y: sakristie s predsini a oratofe mezi rameny, takze

celek tvon osmiühelnik. Kryt sindelovy. Steny hladke, kolem oken

chambrany, na pHstavcich u zäpadniho vchodu toskänske polosloupy

nästenne. V £ z Ctyrboka, uzsi, moderne gotickä, s operäky v rozich.

krytd plechovym stanem. V pHzemi veze plackou sklenutä predsin

pfed zapadnim vchodem.

V n i t f e k tvon centrälni, osmibokou 1 o d, krytou prkennym

stropem (osmiboky komoly jehlan), v prümeru 13 60 m merici, osvetlenou

ve Ctyfech närozich okny tvaru cockovitehq. K lodi na jihu a severu

priltfhaji v priönych ramenech valene sklenute vyklenky, do nichz vsta-

veny balkonovite empory, s plnou balusträdou, segmentem vypjatou,
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nesene päry toskänsk^ch sloupü; empory osvßtleny polokruhem sklenu-

t$mi okny. V koncich podölnych ramen vystavöna na zapad£ kruchta

souhlasnö s emporami a na vychod£ sklenuto k n S z i s t £, 5 8 m dl.

a 6 90 m sir., o dvou polich: pfedni sklenuto valenö s lunettami nad dvema
okny, druhe, bez oken, se zakulacenymi kouty, pokryto poloplackami,

p&sy ddlenymi; pasy neseny jsou osmi pilastry s nmsovitymi hlavicemi.

Z kn&üstö vedou vchody po obou stranäch na oratofe (schody k nim
v süe zdiva a v pnstavcich), do sakristie a na kazatelnu, vse tesne a nepra-

videln6 prostory.

Hlavni o 1 1 ä f novy. V skosenych rozich lodi v^klenky, pilastry

orämovane; v nich: oltäf P. Marie (kolem noveho obrazu barokni,

Obr. 104. Nova V«. Kostel Jana Nep. Pädory*.

akanthov^ ram), kazatelna zdßna se Ctvrtkruhovou poprsnici

na polosloupu, nevkusnä, novä soska, otvor s reliquiäfem, orämo-

vany pilastry a pfed nim zdSnä mensa, zpovSdnice. Kfizovä
c e s t a, bez ceny. V a r h a n y sou£asne\ bez ceny.

Rokokovy kalich a pacifikal, bczna dila hrube prace.

Zvony: 1. a 2. Ulil Jos. Hilzer z Jihlavy r. 1867.

3. VySka 0 30 m, prümSr 0 3 15 m. Ucha hladka, u koruny andücl

okndlene hlavy, na plästi reliefy sv. Floriäna a Jana Nepom. Na venci

napis: NT L. LISSIACK 1772.

4. Vyska 0 21 m, prümSr 0 25 m. Kolem kotuny rocaillovv Orna-

ment, na plasti relief sv. Jana a Boniface (?), kolem vence näpis:

tmr I : G : K : 1767. (Johann Georg Kühner.)

ZAMEK, moderni budova, postavcnä 1879—So. Roku 1882

zbouran stary zamek a okna a dvefe prodäny do Bestviny.



SEZNAM M IST.

Bestvina i

.

Kromesin 44. Dolni Sdzava 84.

Bczdökov 1 1

.

Krucemburk 44. Skuhrovec 84.

Bohunkov 11. Libicc 51. Slavetin 84.

Borek 1 1

.

Mala Losenice 57. Slavikov 84.

Borovd 12. V'elkä Losenicc 57. Sobinov 85.

Cachotin iG. Malec 62. Horni Sokolovcc 85.

Dobkov 17. Vojnüv Mestcc 65. Sopoty 85.

Hermari 18. Modletin 67. Stritcz 87.

Hojesin 20. Nejepin 69. Strzanov 87.

Hradiste 24. Prcdbor 69. Dolni Studenec 87.

Hranicc 2s. Pravnov viz St. Ransko. Horni Studenec 94.

Hürka 24. Pribram Uhelnd 69. Svinne 97.

Chotcbor 24. Pfibyslav 72. Schön feld 9$.

Chuchel 43. Stare Ransko 82. Ccsky Schüt/.cndorf

Jenikov 43. Ronov 82. SU-panov 1 00.

Jilcra 44. Rostejne 83. l'hrov 103.

Jitkov 44. Rozsochatec 83. Nova Vcs 108.

Klokoeov 44. Ru&inov 84.



SEZNAM UMELCC A REMESLNlKC.*)

Adam Konvaf z Mczefici, zvonaf (1531

az 1568) 49.

A. R. viz R. A.

Bellmann Karel z Prahy. zvonaf (dilna

1816—55) 5 fi -

Bcllmanna Karla dccra Anna z Prahy,

zvonafskä dilna (d-'lna 1869-1876) 8.

Bcnoni (Pcnoni) Josef z Chrudime, zlatnik

(1775—78) 23, «7-

Berthoud A. z Pafize. hodinar 42.

Brandl Petr. malif z K. Hory (1668 az

1735) 106.

Brykci viz z Cimpcrka.

Z Cimpcrka Brykci z Nov. Mesta Prazs.,

zvonaf (1583) 97.

Diepold Antonin z Prahy. zvonaf ( 1 892) 1 7.

Diepold J. z Prahy. zvonaf 57.

Dietrich Zacharias zc Star. Mesta Prazs..

zvonaf (1750) 50.

Drack Ignac z Hradce Krälove, zvonai

(1790) 106.

F. R. viz R. E.

Gleixner Lukas zJihlavy, zvonaf (1622) 61

.

Gruson H. z Buckau (?). zvonaf 101.

Henckelmann Jan Adam z Mikulova, zvo-

nar (1771) 79. 80.

Hcubcrger. zlatnik (1827) 77.

Hcwer Jan. zvonaf (1600) 19.

Hiller Fr. zc St. Brna, zvonaf (1841), 67.

Hillcra Ad. vdova a syn z Brna, zvonafskä

dilna (1891— 1901) 15, 19.

Hilzer Jos. z Jihlavy. zvonaf (1836—82)

IS- '7. 3'. H7. 1«), 109.

Hornik Vaclav Ondfej z Roudnice. fezbäf

(1708) 64.

Hrdliöka Vaclav, malif (1746) 5.

J. R. viz R. J.

Javürck Josef, malif 68.

Jifi z Nem. Brodu, konvaf 99.

Joachim Kristiän z Jihlavy, zvonaf (1706

az 17 17) 61. 99.

Kasal Leopold z Polne. malif (1832) 94.

Kühner Jan Jifi z Prahy, zvonaf (1767

az 1773) 80. 109.

Kühncrovä Anna z Prahy, dilna zvonaf-

ska (1807) 108.

Lissiak (Lisäk) Jan z Nov. Mesta Prazsk..

zvonaf (1771—72) 108, 109.

Pelikan Vaclav z Vojnova Mestce, ka-

mennik (1835) 67.

Pricquey Jan (z Ml. Boleslave?), zvonaf

(1729)

Ptacek Jakub zK. Hory, zvonaf (1 535) 19.

Ptäoekpndfej z K. Hory, zvonaf (1 524)30.

R. A., konvaf (1706) 77.

R. E. z Prahy. konvaf 42.

R. J., zlatnik (1803) 55.

R. R. z Prahy. zlatnik (17 n) 55.

Ris Pavel, tcsaf (1725) 97.

Rothaus Jan, mistr zednicky (1868) 108.

Russ Kristof, fezbäf (1823) 95.

Sockh Pettcr z Londyn\. hodinaf 10^.

Stecher Karel z Brna, zvonaf (1829) 62.

Scheichel Jan Jifi ze Znojma, zvonaf

(1781) 96.

Schmoranz Fr., stavitcl zc Slatinan (1894

az 1805) 26.

Schönfeld Antonin z Prahy, zvonai

("7^3) 8-

Umlauf J. z Prahy. malif (1896) 94.

Wanck Fr. z Jihlavy, zvonaf (1804) 6.

Volf Jan ze Zäsmuk. malif (1652). 86.

Hrab. z Wrtby tovärna keramickä v Ty-

nici na Säzave 43.

Z. J., zlatnik (1768) 39.

*) V zävorcc uvedcny letopocty. jcz sc pH jednotlivych jmenech v knize vy-

skytuji, po pHpadc rok narozeni nobo ümrti.
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VORREDE.

Im politischen Bezirke Böhmisch-Brod fand ich wider Erwarten so

viele Denkmäler vor, daß die Kunsttopographie dieses Bezirkes den vor-

liegenden starken Band mit einer entsprechend großen Anzahl von Abbil-

dungen erforderte.

Die Drucklegung dieses kostspieligen Bandes wurde wesentlich

durch die Munifizenz Seiner Durchlaucht des Fürsten Johann von

Liechtenstein ermöglicht, welcher zur Veröffentlichung der Kunsttopo-

graphien der Bezirke Böhmisch-Brod und Ziikov 5000 K widmete.

Bei der Zusammenstellung vorliegender Arbeit erfreute ich mich

allseitiger bereitwilliger Unterstützung. In ganz besonderem Maße gilt

dies vom Herrn Josef MiSkovsky, Redakteur und Schriftsteller in

Böhmisch-Brod; seine genaue Kenntnis der in dem Böhmisch-Broder

Bezirke befindlichen Denkmale, sowie seine Archiv-Exzerpte haben zur

Vervollständigung des Werkes bedeutend beigetragen.

Die Zeichnungen führte zum größten Teile Herr Prof. A nt. Marttnek

aus; die Zeichnung zur Taf. II. lieferte Herr Architekt A. Masäk,

die Zeichnungen Fig. 71 und 217 Herr Architekt Emil Dufek. Dem
Herrn Ing. W. Steinz verdanke ich die von ihm im Jahre 1865 ge-

zeichneten interessanten Ansichten von Hradcsm und Skworetz.

Die photographischen Aufnahmen fertigte größtenteils Herr Franz

Pesina, Photograph der Reproduktions-Anstalt „Unie" an; einige Auf-

nahmen lieferte Herr A. Podlipny, Photograph in Böhmisch-Brod. Mehrere

gelungene Aufnahmen stellten mir Herr Lehrer AI. Masin und Jos.

Tacheci zur Verfügung. Die Fig. 101. 102 und 105 wurden nach Photo-

graphien der Firma Eckert hergestellt.

Herr Prof. Dr. /. L. Ptö stellte auch diesmal bereitwilligst die Tafel

der prähistorischen Funde zusammen.

Dem hochw. Herrn Domkapitular Anton Grimmer danke ich für

sein Entgegenkommen bei der Durchsicht der Korrektur.

Prag, am 15. August 1909.

Dr. Anton Podlaha.



Aldasin .,eh, ÜdaSin.

Bohumil.
S e d 1 a e e k, Mistop. sl. 277.

Südwestlich von Schwarz-Kosteletz unweit vom fürstlichen Meierhofe eine

Burgstätte.

„Bräzda Certova" („Teufelsfurche").
Jos. Miäkovsky, „Nase Hlasy" 1903, 28 und 29; 1004, 10.

Von Chotoun geht ein schluchtartiger Graben aus, der sich über „Upskä"
durch Bulanka, Krymlov, Mostice, Melnik gegen Gerne Budy zieht, stellenweise als

eine tiefe Schlucht, in anderen Teilen wieder bloß als ein mäßig eingesenkter Hohlweg.
Der Plan der „Teufelsfurche", aufgenommen von H. Kuffner, in dem Bezirksmuseum
in Böhmisch-Brod.

Jos. Miikovsky in der Zeitschrift „Nase Hlasy" 1882 u. ff.; Sedläcek,
Mistop. slov. 67—68; „Pamätnfk Sokola ceskobrodsk6ho" 1887; V. Schulz,
„Historick6 zäpisy v nejstarsi knize m. Brodu Ceskeho z 1. 142 1—1496" (Sitzungs-

berichte der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1900).

In den Ziegeleien präh. Aschengruben. In der Nähe der Chouranicer

Mühle Gruben mit graphitierten Scherben. Im Jahre 1 883 wurde
dem Landesmuseum aus einem Skelettgrab ein Armband aus der La-
Ten e-Z e i t übergeben. Später wurden in der Ziegelei neuerdings Gräber
entdeckt, in welchen Armbänder und Spangen gefunden wurden.

Dr. Pic in „Pam arch " XV, 401, XVI., 339, XVII., 231; „Cechy predh." I., 202;

„Cechy na üsvitfi dejin" I., Abt. I., S. 161. — Aus der röm. Kaiserzeit wurde im

Jahre 1884 beim Grundgraben an der Ecke des Stadtplatzes und der Bahnhofgassc

Topographie d. Kun*tdenkm. Pol. Bezirk Böhmlsch-Brod. I

v
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ein bronzener bügelförmigcr Reitsporn mit einer langen sechseckigen Spitze ge-

funden; derselbe befindet sich in den Sammlungen des Landcsmuscums. Im Be-

sitze des H. Prof. J. Koula befindet sich eine silberne, sog. „wendische" Spange aus

der Umgebung von Böhm.-Brod. „Pam. arch." XII., 555; Pit „Cechy na üsvite

dejin" IL, 3. B., S. 306.

DEKANALKIRCHE ST. GOTTHARD. Gegründet ver-

mutlich um die Mitte des XII. Jahrhunderts, umgebaut wahrscheinlich

im XIV. Jahrhundert. Der damals entstandene Bau war dreischiffig mit

Fig. 1. Böhminh-Brod. Die Dekanalklrcho und di»r Glockenturm.

zwei Türmen in der Westfronte. Im Jahre 1402 findet sich eine Erwähnung
vom St. Barbara-Altar „unterhalb des neuen Turmes"; es wurde daher

erst damals der Bau des einen von den beiden erwähnten Türmen vollendet.

Von dem gotischen Bau haben sich folgende Bestandteile erhalten: das

Presbyterium, das Mauerwerk der Schiffe, die Heiler mit den spitzbogigen

Arkaden, die das Mittelschiff von den Seitenschiffen trennen, ein Teil

des Gewölbes im südlichen Schiffe, das Mauerwerk der ehemaligen

Türme, und im nördlichen Schiffe überdies der gewölbte Raum im

Erdgeschoß; außerdem unter dem Dache noch ein Teil des Ostgiebel*

des Mittelschiffes. Alles übrige wurde in den verschiedenen Perioden des

XVII. und XVIII. Jahrhunderts teils umgebaut und zum Teile auch neu

angebaut. Die beiden Fronttürme wurden 1765 bis zu der Höhe des Kirchen-

gewölbes abgetragen; sodann wurde in den Jahren 1765—1772 die jetzige
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Fronte mit dem niedrigen Turme in der Mitte erbaut und die ganze Kirche

restauriert. Diese Arbeiten leitete der Baumeister Josef Wirch*) aus Prag.

Das ganze Gebäude ist 37 m lang und 21-5 m breit. Die Fronte

(Ansicht Fig. 1) ist barock, im Grundrisse geschweift (Grundriß Fig. 2.).

Der mächtige Quadersockel trägt zu beiden Seiten des Einganges je eine

glatte Säule, die ein Voluten-Kapitäl mit Lambrequinornament trägt.

Ahnlich geziert sind auch die an den Ecken der Fronte stehenden Pilaster,

welche mit den erwähnten Säulen das verkröpfte Gesims tragen. Darüber

Flg. j. Böhm sch-Brod. Grundria der Dfkati.ilkirch».

ruht zu beiden Seiten ein Attika-Mauerwerk mit geschweiftem, in Voluten

auslaufendem Gesims. In der Mitte erhebt sich ein niedriger, auf Gurten

ruhender Turm. Das Mauerwerk desselben ist an den Ecken durch Pi-

laster mit Voluten-Kapitälen belebt; das reich profilierte, das Mauerwerk

krönende Gesims ist in der Mitte oberhalb der Uhr-Zifferblätter segment-

förmig geschweift. Der Turm ist mit einem aus Ziegeln gemauerten pyra-

midenförmigen, unten ausgebauchten Helme gedeckt.

Der Chor umfaßt zwei Joche und Schluß in fünf Seiten des Achtecks

(siehe Innenansicht der Kirche, Fig. 3). Die Rippen sind abgestumpft und

haben an den schrägen Kanten halbkreisförmige Hohlkehlen. Die Rippen

ruhen auf Runddiensten; indenEcken bei dem Triumphbogen bloß auf Kon-

•) Laut Gedenkbuch der Dechantei. Es scheint jedoch, daß dieser „Josef"

Wirch identisch ist mit dem „Johann" Wirch. der den Umbau der erzbischöflichen

Residenz in Prag in den Jahren 1764— 1765 geleitet hat. (Vcrgl. Dlabacz, Künstler-

lexikon III., 384.)
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solen. Die Kapitale der Dienste sind polygonal mit verschiedenartig pro-

filierten Deckplatten (siehe Fig. 4). Einige Dienste sind unten weggespitzt.

Die Schlußsteine sind glatt. Unter den Sohlbänken der Presbyteriums-

Hg. 3- BoiimUch-Drod. Drkanalkirche. Innenansicht.

fenster läult ein mit Hohlkehle profiliertes Kaffsims an den Presbyte-

riumswänden hin. (Fig. 4.) Der Chorbogen ist spitz mit abgefasten Kanten.

Die Seitenschiffe waren ehemals ebenfalls polygonal geschlossen,

worauf der in dem südlichen Schiffe befindlicher Oberrest des gotischen

Google



Fi«. <. Böhmisch- Brnd. Dekanalkirche. Die KapitUe der Dientie

im Presbyterium, l'r.nl der Rippen und des Gesimses,

Schlußgewölbes deutlich hin-

weist. Die Rippen desselben

sind birnförmig profiliert

(Fig. 5.); der Schlußstein

ist glatt. Später wurden die

Fi*. 5. Bohmuch-Broi. Dekanalklrchr.yhronl

der Rippen im sudlichen Seitenschiffe.

beiden Schiffe ostwärts verlängert, geradlinig abgeschlossen und mit einem

neuen Gewölbe überdeckt. Dieses aus der Renaissance-Zeit stammende

Fig. 6. Böhmisch- Brud. Dekanalkirche. Seitenschiff, Innenansicht.

igitized by Google
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Gewölbe ist an den Kanten mit rundstab förmigen Rippen verziert und

ruht auf Gesims-Konsolen. (Fig. 6 u. 7.)

Im östlichen Teile des nördlichen Schiffes wurde die Sakristei

untergebracht; der korrespondierende Teil des südlichen Schiffes steht

in einem breiten Spitzbogen in das Presbyterium offen. Die Fenster der

Seitenschiffe sind rundbogig gewölbt.

F!r. 7. Böhmisch-Bfid. Dckanalkirrhr. NML Seltenvhlfl. Innenansicht.

Das H a u p t s c h i f f ist von den Nebenschiffen durch spitzbo-

gige, auf niedrigen achtseitigen Pfeilern ruhende Arkaden getrennt. Die

Achsen der gegenüber stehenden Pfeiler divergieren ein wenig, wodurch

eine gewisse Unregelmäßigkeit des Grundrisses entsteht. Das Gewölbe des

Hauptschiffes entstammt der Renaissance-Zeit; dasselbe hat dünne Zierrip-

pen und ruht auf Renaissance-Konsolen, die mit Engelsköpfen geziert sind.

Das Mauerwerk der Seitenschiffe sowie des Presbyteriums wurde

in die Höhe des Mauerwerkes des Mittelschiffes aufgebaut und das ganze

Gebäude erhielt ein gemeinsames Dach. Oberhalb der Seitenschiffe wurden

flachgedeckte, durch Vierpaßfenster erhellte Emporen errichtet (siehe

Seitenansicht*) Fig. 8).

*) Auf dieser Ansicht sehen wir noch die in die Böschung des ehemaligen

Friedhofes hineingebauten Kramladen, welche bis 1896 bestanden.

Google
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Am letzten, dem Musikchore zunächst stehenden Pfeiler des

Süd-Schiffes befindet sich eine steinerne, in einer Höhe von in m über

dem Fußboden angebrachte Konsole in der Form einer umgekehrten ab-

Fig. H. Böhmisch-Brod. Dekanalklrche. Seitenansicht (in der Böschung Kramladen).

gestutzten Pyramide, die mit fünf Seiten aus dem Mauerwerk herausragt

(siehe Fig. 9).

'
• • Im Erdgeschosse des ehemaligen Nord - Turmes befindet sich

ein gotisch gewölbter Raum, der gegen das nördliche Seiten-

Fig. o. Buhmlsch-Brod. Kantole ht. 10. H' Iiiiiim h-Br-nl. LH-r FuU der Fig. it. B'>hmlsch-Brnd. Konsole

in dem tUdl. Schiffe der De- Wulst In dem splubuglgen Eingange und Rippenpronl.

kanalklrche. des Turm-Raumes.

schiff im spitzen Bogen offen steht. An der abgeschrägten Außen-

seite dieses Bogens zieht sich eine Wulst, die unten an einem fünfseitigen,

ausgekehlten Untersatz ruht (siehe Fig. 10). An der Innenseite finden wir

an der abgeschrägten Kante unten bloß die prismatischen Untersätze,
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ohne Wulst. Die Gewölberippen sind im Profil keilförmig und ruhen in den

Ecken auf pyramidenförmigen, unten abgestutzten Konsolen (siehe Fig. n ).

Im Schlußsteine ist ein glatter Wappenschild.

Flg. 12. Böhmlich-Brod. Dekanalklrche.

Sakraroen tshuuscheo

.

I n. 13. Böhmitch-Brod. Dekanalklrche.

Taufbecken.

Der Hochaltar, barock, im Jahre 1781 vom Hofschnitzer

Ign. Platzer verfertigt. Massiver, markant geschweifter Rahmen mit

nüchterner Ornamentik. Im oberen Teile oberhalb des Bildes eine
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Cartouche, darüber eine umstrahlte Taube. Das Bild aus dem Jahre 1857.

Oberhalb der an den Seiten stehenden, hinter den Altar führenden Seiten-

portälchen barocke Statuen der hl. Petrus und Paulus.

An der Nordwand des Presbyteriums ein aus Stein gemeis-
seltes Sakramentshäuschen (vrgl. /. Branü in der Zeitschrift

..Zpravy architektü a inz. Jhg. XX., 1885—86, Seite 79, mit Abbildung von

/. Zach). Dasselbe ragt mit zwei

Seiten aus der Wand heraus in der

Form der Hälfte eines vierseitigen,

mit der scharfen Kante nach vorn

gestellten Prismas und ruht auf

einem säulenartigen Sockel. An der

abgeschrägten unteren Kante Büs-

ten von Engeln. In der westlichen

Seite eiserne Gittertür aus flachen

Bändern mit Rosetten. Das recht-

eckige Gewände ist einfach profi-

liert. Die östliche Seite ist flach,

schmucklos, und hat bloß eine ein-

fach profilierte Umrahmung. Über

der Gittertür ist ein spitzes Giebel-

feld mit Krabben an den Schrägen

und einer Kreuzblume an der

Spitze. Im Bogenfeld sieht man
eine Figur des im offenen Grabe

stehenden Schmerzensmannes in

derber Arbeit. Rechts eine Geißel,

links ein Rutenbündel. Die Zwickel

der übrigen rechteckigen Fläche

sind paneeliert (doppelnasiges Maß-

werk und vertikale Stäbe). Auf

eine ähnliche Art ist auch die öst-

liche Seite verziert, wo jedoch in

dem Giebelfelde eine bartlose knie-

ende Gestalt mit gefalteten Händen und mit einem großen Heiligenschein

sich befindet.*)

An der oberen Kante der beiden schrägen Seiten zieht sich ein durch-

brochenes Maßwerk, und zwar ist an jeder Seite ein anderes Muster: an

der Westseite spitzbogige Vierpässe, an der Ostseite dagegen rundbogige

Vierpässe in kreisförmigen Umrahmungen. Der obere Teil ist an den Seiten

in zwei Geschossen eingeteilt und paneeliert. An der abgestutzten Spitze

Flg. 14. Böhml*ch-Brod. IVkanalktrthc. Christus

das Kreuz tragend, Holzhgur.

*) Im Inventar aus dem Jahre 1781 wird diese Figur als Jesus am öl-

berge gedeutet.
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eine Skulptur, den Pelikan seine Jungen mit seinem Blut speisend dar-

stellend. Die Gesamthöhe des Sakramentshäuschens beträgt 4-43 m. Aus

dem Ende des XV. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 12.)

Zu Seiten des Triumphbogens stehen gegeneinander das Tauf-
becken (siehe Fig. 13) und die Kanzel, übereinstimmend arrangiert,

gute Schnitzereiarbeiten aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts mit

Empire-Motiven. Der Schalldeckel sowie die rückwärtige Wand sind sym-

metrisch ausgebildet. An der Rückwand gelungene, ovalförmige Holz-

reliefs: auf der Kanzel „Adam
und Eva", über dem Taufbecken

„Die eherne Schlange". Das Tauf-

becken ist aus Holz geschnitzt; auf

dem Deckel die Gruppe: , .Taufe

Jesu".

Im südlichen Seitenschiffe

ein reich geschnitzter Rokoko-
altar aus der zweiten Hälfte

des XVIII. Jahrhunderts, eine

Nachbildung des Gnaden-
altars in Maria-Zell.

In der Mitte der Seiten-

wand desselben Schiffes der ba-

rocke Altar der hl. Drei-
faltigkeit aus dem XV III.

Jahrhundert mit schlangenartig

gewundenen Säulen an den Seiten

und einem drapierten Baldachin.

An den Seiten Statuen des hl. Flo-

rian und des hl. Laurentius; oben

auf den volutenförmigen Gesims-

stücken Engelsfiguren. Bild auf

Leinwand der hl. Dreifaltigkeit, wertlos, aus dem XVIII. Jahrhundert.

Auf der Altarmensa holzgeschnitzte Statuette des Jesukindes in einem

hübsch geschnitzten Kästchen in der Form von einem Mäntelchen mit

Lambrequins.

Beichtstuhl aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, barock,

mit Empire-Anklängen, geschmückt mit Vasen und Lambrequin -Orna-

menten; oben holzgcschnitztc Statuengruppe: Maria Magdalena zu Füßen

Jesu.

Im nördlichen Seitenschiffe ein einfacher Barockaltar aus

dem XVIII. Jahrhundert.

Oberhalb des Triumphbogens ein gut geschnitztes Kruzifix
in Lebensgröße aus dem XVIII. Jahrhundert.

Fi«, i). Böhmlsch-Brod, Dekanalklrche. Tafelbild

„Taufe Jesu."
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Im nördl. Seitenschiffe eine Holzfigur „Christus trägt
das Kreuz" in Lebensgröße. Gute Arbeit aus der Mitte des XVIII.

Jahrhunderts. (Siehe Fig. 14.)

Tafelbild „Taufe Jesu" aus der zweiten Hälfte des XVI.

Jahrhunderts (0 96 x 1-31 in). Im Vordergrund der hl. Johannes tauft

den knieenden Heiland. Rechts Bäume, links eine Landschaft mit einem

Fluß, auf dessen Ufer Leute, die aus dem Wasser gestiegen, sich trocknen

und ankleiden. Über dem Heiland die Taube und zuhöchst Gott Vater.

Durch Cbermalung der ursprüngliche Charakter des Bildes stark ver-

wischt. (Fig. 15.)

Hl. Hieronymus, Bild

auf Leinwand (108 x 1-32 m).

Halbfigur. Der Heilige sitzend

stützt sich nachdenkend auf einen

Tisch, auf dem eine Vase mit Blu-

men und eine Sanduhr steht. Vor

ihm ein niedrigerer Tisch mit To-

tenkopf, Schreibutensilien und ei-

ner Handschrift, auf der die rechte

Hand des Heiligen ruht. Im Hin-

tergrund ein Löwe. Eine leidlich

gute Arbeit aus der zweiten Hälfte

des XVII. Jahrhunderts. (Siehe

Fig. 16.)

Thronende Madonna
mit dem Kinde; links zu

ihrer Rechten der hl. Adalbert,
zu ihrer Linken der hl. Wenzel.
Bild auf Leinwand (1-15 x 2 26 in).

Etwa aus dem Beginne des XVIII.

Jahrhts, später stark übermalt.

Hl. Franziskus Xaverius, Bild auf Leinwand (198 x X*3Xfff).

Der Heilige steht in der Mitte mit einem Kruzifix in den Händen; rings-

herum knieende Männer und Frauen. Gute Arbeit aus dem Ende des

XVII. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 17.)

V e r a i k o n, Bild auf Leinwand (50 x 40 5 cm), eine sehr gute

Arbeit des XVIII. Jahrhunderts.

Maria als Schmerzensmutter (Halbfigur) mit dem
Schwert in der Brust, gute Kopie des Gnadenbildes von Schüttenhofen

aus dem XVIII. Jahrhundert.

Ciborium (ursprünglich Meßkelch), 39 cm hoch, aus Silber, ver-

goldet (siehe Fig. 18). Der Fuß sechseckig, mit schiefen Seiten, die unten

halbkreisförmig abgeschlossen sind. Dieselben sind mit gravierten Re-

naissance-Arabesken geschmückt. Dazwischen ein Wappen: im Schilde

Fig. 16. RöhmiKh-Brod. Drkanalkirche. Bild:

„HU HlcrMiymu»".
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gekreuzte Schlüssel, über dem Helme die Buchstaben: A v V (siehe Fig. 19).

Der Knauf breit und flach mit viereckigen Rotuln, auf denen die einzelnen

Buchstaben des Namens IESVS + graviert sind. Die Kuppe ist glatt.

Am Fuße undeutliche Meistermarken. Eine hervorragende Arbeit aus der

Fi*. 17. Röbmlsch-Brod. Dekanalklrche. Bild: „Hl. Franziskus Xaverius."

Mitte des XVI. Jahrhunderts. Der Deckel mit dem Kreuzchen wurde erst

im XVIII. Jahrhundert beigefügt.

Kelche: 1. 227 cm hoch, Silber, glatt, jedoch mit gut profiliertem

Fuß, worauf die Meistermarke * l und ein undeutliches Beschauzeichen 17 .

.

2. 24 3 cm hoch. Kuppe aus Silber, vergoldet, reich verziert mit

getriebenem Rokokomuschelwerk, darunter ziemlich plump getriebene

Google
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Ähren. Trauben und Blüten. Zweite

Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Der

Fuß aus Kupfer, späteren Ursprunges.

3. 24 3 cm hoch, glatt; auf dem Fuße

ein graviertes Wappen und Inschrift:

GUILL1EL: FLORENT: DG- ARCH IEP •

PRAG • SED • AP • LEG • N • S • I • PR •

DE SALM SALM R. BOH. PRIMAS. Beginn

des XIX. Jahrhunderts.

Monstranz 56 cm hoch, Silber,

zum Teil vergoldet. Der Fuß elliptisch in

getriebener Arbeit mit geschmackvollem

Rankenwerk-Dekor. Die Mitte ovalförmig

mit einem Strahlenkranze; oben sowie unten

gegossene ziselierte geflügelte Engelsköpf-

chen; zu Seiten zwei andere geflügelte

Engelsköpfchen und darunter an jeder

Seite je eine Engelsfigur mit kleinem

Kelch in der Hand. Zuhöchst ein Kreuz-

chen mit kleinem Korpus. Augsburger Be-

schauzeichen und Marke P S.

An der unteren Seite des

Fußes folgende gravierte In-

schrift: ,,Anno 1677 9. April.

Ii.'. 18. B..timl»ch-Hrod. tVkanalkirche.

Citxiriuin.

Fig. 19. R'ihmisch-Brod. DrkaiMlkirche. Der FuÜ des Ciboriumv

Digitized by Google



Tempore adm. reverendi domini Zachariae de Ruzokwiet Kletzar empta 88 fi.

sumptibus civium Bohemobr. D. Schental, D. Maly, D. Glasbergk, D. Jandus,

D. Wokalianae." (Siehe Fig. 20.)

Ein Stern aus Messing auf einer Stange zu den Prozessionen,

durchbrochene Arbeit (28 cm im Durch-

messer); in der Mitte ein rund förmiges

Bildchen auf Blech: an der einen Seite

Hl. Gotthardus. an der anderen Hl.

Maria vom Heiligen Berg. Eine in-

teressante Arbeit des XVIII. Jahrhun-

derts. (Siehe Fig. 21.)

Auf eine neue Kasel übertragene

alte farbige Seidenstickerei: Ma-

donna (Halbfigur) mit dem Kinde
(eine Nachbildung der Hohen furter

Madonna), eine gelungene Arbeit des

XVI. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 22.

und 23.) Die gestickte Ornamentik

i^jKj^r^^ *st nac"h d° r a lten, durch Alter bereits

^L^^ arg beschädigten Stickerei neu unter

der Leitung des Prof. Joh. Koula aus-

geführt worden.

Grabsteine:
1. Im Presbytcrium im nörd-

lichen Pfeiler des Triumphbogens, ge-

gen den Hochaltar gerichtet, 1 m
breit, 2-17 m hoch. Im oberen Teile

eine Cartouche mit der Inschrift:

„Eetlja pane 1590 po nebitli Hubilate 1

in auiern mcp; fqett a ntrortau
|
hobi-

nau Ea noq bohonal ot faun.
|

jtroot

l?ro|tm; J?. HJattcp, Brobfltn
| j K>tef-

cjina $. BO. C. Kndfrfarj 1 IRieRa Brobu

(£jcl"hu° iiE° ticlo tuto
|
ro J?rad;u icrne

obpocjiroa oqe
|
haroagc lWenti

HMcrnnmi
|
roolennmi IDelclefjo jaft

\

1 mrirondj roflani
|
beus m?us prorot-

bebit " Unten ein Wappen in einem

Kranze: emporgerichtete gewappnete Hand; in den Zwickeln oben ge-

flügelte Engelsköpfchen, unten Rosetten. (Siehe Fig. 24.)

2. Außen, an der Nordseite der Kirche, in m breit, 2 01 m hoch, aus

rotem Marmor, worauf die kniende Figur eines Bürgers, vor einem Kruzi-

fix. Unten die Inschrift: „Ectfia 1014 lt) sobolu po £m Richorji bohonal l

Itiooi fioua 10 EniJIu J?anu £Ioroulni) pan Kjc|hon Bema{ttl Robiq a

Fig. 20. Ek'hmivrh-Brod. Deknnalklrch-

Hoostnos,
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I&iefllfcnin Wk$& lo^ojto magiq lef roehu fnjeljo 75 a (Eelo geljo | |
brulje

llrann proft lonuiio hamenu obpoqi|roagic; onchama rabojlnefjo a blaho

(Iaroeliw^o roiftrjiJTenj a pqi|(ii £ima Bojijlfjo h poflebnijmu a ro*qegn?mu

£aubu. (Siehe Fig. 25.)

Glocken und Schellen im Turme über der Fronte:

1. Glocke 28 cm hoch. Oben

ein Rankenfries. Inschrift: „LETHA
PANIE 1716 TENTO ZWON IEST

SL1TEI ZA AVRZEDNIKA TOHO
CZASV ZADVSSNIHO IANA 10-

SEPHA A VZTKYHO MIESSTIANA
KRALOWSKEHO MNIESTA BRO-

DV CZESKEHO".

2. Glocke 23 cm hoch. In-

schrift: „FIDELIVM AN IMAE | PER
MISERICORDIAM DEI

|
REQVIE-

SCANT IN PACE
|
AMEN.

|

EX
|

fVnDatIone
I
WenCessILaI i

THADDEl
I

HERTL
I

FECIT 10-

ANNES BOK CIV • KAVRIM.

3. Uhrschelle, kleinere, zum
Schlagen der Viertel, trägt die In-

schrift: „ANTON IVSSCHONFELDT
ANNO 1698 VETERO PRAGAE ME
FVDIT."

4. Uhrschelle, größere, zum
Schlagen der Stunden, mit der In-

schrift: „AB ANTONIO SCHÖN-
FELDT VETERO PRAGAE 1702."

Seitwärts von der Kirche

steht der Glockenturm, vier-

eckig, in Quadern ausgeführt
;
jede

Seite mißt 8-8 m; die Mauern sind

unten 2 m stark und sind innen

geschoßweise abgetreppt (siehe

Grundriß Fig. 26). Das Außere ist durch zwei einfach profilierte Ge-

simse belebt; im oberen Teile sind große spitzbogige Fenster. An die Süd-

seite lehnt sich ein Treppentürmchen, das nach Außen mit fünf Seiten aus

dem Mauerwerke herausragt, im Inneren rund ist und eine Schnecken-

stiege enthält. Uber dem Eingang ist die Jahreszahl 1578 eingehauen.

Im Inneren auf dem Parapet der Schneckenstiege befindet sich die

schön gemeißelte Jahreszahl 1580. Diese beiden Jahreszahlen geben die

Zeit der Entstehung des Turmes an. Der Erbauer desselben war der

Flg. 24. Hohmisch-Urod. Dekanalkirchc. Grabstein

des Matthias Urodskjf voo Vttsta.
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Steinmetzer-Meister Paul.*) In das

Erdgeschoß des Turmes führt von der

Westseite ein Eingang. Der Turm hat

ein niedriges Satteldach.

Glocken (vrgl. „Nase Hlasy"

1896, Nr. 17): 1. 144 m im Durch-

messer, 1-15 m hoch. Oben ein orna-

mentaler Fries und die Inschrift:

..NON EN IM AVDITORES LEGIS IVS-

TI SVNT APVD DEVM SED FACTO-

RES LEGIS IVSTIFICABVNTVR • AD
ROMA. CAP. 2." Darunter herabhän-

gende Akanthusblätter. An der Vor-

derseite des Mantels das Stadtwappen

und die Inschrift: „G. M. C. RICH-

TARZPANJAN JACVB GLOSBERG
|

Z GLOSBERKV KRALOWSKEHO M I
E-

STA BRODV CZESKEHO
|
PAN ON-

DRZEG KISLER PRIMATOR WA-
CZLAW AVNHOSTKI ADAM JANDVS
CINDRZICH CHWATAL

|
KAREL

GLOSBERGKER Z GLOSBER JAN
AVSTKY

|
SAMOHEL KOSSINA WA-

CZLAW PRZ1BORSKI
|
GINDRZICH

WOKAL Z BVDIKOVA RVDOLPH
PRZIBORSKI

|
JACVB FRANCZ

|
AN-

NO DOMINI 1688 •
| GINDRZICH

SSENTALV JACVB PRZIBORSKI MARTIN GREGOR JAN GELINEK RICH-

TARZ
|
STARSSI OBECNI MIESTK1

|
FRANCZ GRVENWALD IBIDEM

SINDICVS". An der anderen Seite Relief „HL Gotthard" und die Inschrift:

„FVSA SVB ADMODVM REVERENDO
|
AC DOCTIS-

SIMO NOBILI DOMINO THOMA
|
FRANCISCO KOS-

SINA DECANO."'

2. 118 m im Durchmesser, 88 cm hoch. Am
Halse ein Ornamental-Fries und Inschrift: „DE TOR-

RENTE IN VIA BIBET PROPTEREA EXALTABIT
CAPVT - PSALM 109". Darunter Akanthusblätter. Am
unteren Rande: „IERMIS SCHROETTER MACHDT
VNS IN NACHODT". Auf dem Mantel das Relief

„Die Kreuzigung", an der rückwärtigen Seite die

Buchstaben S. W., darunter eine kleine Figur

Fig. i?. DohmiMh-Brod. Dckanalkirchc. Grabstein

des Gregor NcmastlL

Hg. 26. Böhrn.-Fr.«l Grund-

ri»» de» Glockenturme.

•) Siehe J. Miskovsky in der Zeitschrift „Nase Hlasy" 1896, Nr. 17.

Topographie dw Kurntdeukm. P<.l. Bezirk Bohmiscb-Brod. 2
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„Hl. Wenzel", und die Inschrift: „GEORGIVS CZECHROWSKY A DANIEL

ORTH DOBRODINCZY."

3. 94 cm im Durchmesser, 70 cm hoch. Oben ein Figuralfries mit

mythologischen Szenen (Orpheus, der durch seinen Gesang und sein Spiel

die Tiere anlockt); auf dem Mantel die Reliefs: Madonna" und ,,Taufe

Jesu". Inschrift: „INTELLIGAM IN VIA IMMACVLATA QVANDO VENIES

AD ME - PSALMVS 100 ANNO 1689".

FRIEDHOFSKIRCHE ZU ALLERHEIL. DREIFALTIG-
KEIT, erbaut im Jahre 1560. Kleiner schlichter Bau, östlich drei-

seitig geschlossen (siehe Grundriß Fig. 27). Das Tonnengewölbe des

Schiffes ist aus Holz imitiert, mit Mörtel-

anwurf. Das Presbyterium hat ein Ton-

nengewölbe mit Stichkappen oberhalb

der Fenster. Die Fenster sind oben seg-

mentförmig geschlossen. Das Äußere ist

jegliches architektonischen Schmuckes

bar. Bloß das kleine Portal in der Fronte

ist interessant. Sein Gewände ist spitz-

bogig, einfach profiliert. In demselben ist

die Jahreszahl 1560 eingehauen (jetzt ver-

tüncht). An den Seiten des Portales sind

glatte Lisenen, die ein profiliertes Gesims

tragen, oberhalb des Gesimses befindet

sich eine Tafel mit Renaissance-Umrahmung, diese Tafel enthielt zweifellos

ehemals eine Inschrift. (Siehe Fig. 28.)

Im Inneren ein schlichtes barockes Altärchen mit den Statuetten

des hl. Veit und der hl. Ludmilla an den Seiten. Das Bild neu, aus dem Jahre

1864; das ehemalige befindet sich auf dem Seitenaltärchen im Schiffe.

Es ist dies ein Gemäldeauf Holz, auf dem oben die allerh. Trinität

in den Wolken, unten ,.Die Heimsuchung" dargestellt ist, eine sehr schwache

Arbeit aus dem Ende des XVII. Jahrhunderts, einigemal übermalt.

Außen links von dem Eingange eine Kirchhofskanzel, aus

Stein, im Renaissance-Stil (vergl. die Abbildung in der Zeitschrift „Sv£tozor"

1869, S. 68). An die Wand angelehnt ruht sie auf einem viereckigen Sockel,

auf dessen Vorderseite eine Löwenvnaske ausgemeißelt ist. Den unteren

Teil der Rednerbühnc bildet eine viereckige Steinplatte, an den Seiten

reich in der Art eines Gesimses profiliert und am oberen Rande mit

Akanthusblättern geschmückt. Vorne ist die Inschrift eingemeißelt:

„WOLFF SCHVLTHESS B1LDHAVER V. PLAVEN". Die Brüstung ist an

den Ecken mit Renaissance-Pilastern, und in den Feldern mit folgenden,

ziemlich plump ausgeführten Reliefs geschmückt: 1. ..Die Auferstehung

Jesu von den Toten"; oben die Inschrift: „(tfa gfem njjhrmflcmj c?etfa

a praroba | n jiroot hbo roierji roe mite bnf pah fahe 1 nnirjcl jiio bube

—:—1—i—1 :

Fig. 17. Uöhmisrh-Urod. CrundrlU

der ! rirdhobkirebr.
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a ha|bn kbo| |iro aeft | a roterft roe mne neumrjcf na roiehn". 2. Christus

am Kreuze, zu Seiten Maria und Johannes, oben ein geflügeltes Engels-

köpfchen, unten eine Tafel mit der Inschrift: „Btrw an 4£nn frouog
|

Fig. 28. I'. Iiiiii-i h-Hr<>d. Klnhhofskaii/d und Portal der Friedhohkirche.

potom rjekl h öqeM|niRoroi an BOaffta froa"; 3. Kelch mit der Hostie*)

und die Taube als Symbol des hl. Geistes; darüber die Inschrift: „(©iflit

gtftie |
praronm roam

| hboj roieqn | roe mnc mat jiroof roieqnn." Die

Brüstung ist oben mit einem Randgesims abgeschlossen; das Gesims ist

*) Wurde später absichtlich abgeschlagen.

2*
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mit Akanthusblättern geschmückt; darunter die Inschrift: „Eetha

Partie 1585. (Eato hafafeblruqe gcj! bitlana nahlabem poqtinjc

rohortn; parti IBarfn H)alfloron a tcn ponbelt po BartoIomtEgn

boko." Oben in den Ecken der Brüstung stehen kannelierte Säul-

chen mit Voluten-Kapitälen, die den ebenfalls steinernen Schall-

deckel tragen. Das Gesims ist mit Perlstab geschmückt; an der

unteren Fläche des Frontgesimses ist die symbolische Taube aus-

gemeißelt. (Siehe Fig. 28.)

Rechts von dem Eingange steht an der Wand eine steinerne

schmucklose Altarmensa.*)

In die Außenmauer des Kirchleins sind einige Grab-
steine aus dem Ende des

XVI. Jahrh. eingelassen, die

sehr abgetreten und was die

Ausschmückung anbelangt,

durchwegs unbedeutend

sind.

Im niedrigen, halb

gemauerten, halb in Holz-

bau ausgeführten Glocken-

turme, der seitwärts von

der Kirche steht, befinden

sich folgende Glocken:

1. 75 cm im Durch-

messer, 62 cm hoch, mit

der Inschrift: „hboj ratio nc

® pana bofja srocfjo s rosse-

rkn roiecn »apomocnn sau

trennt ® bobremo" (siehe

das Faksimile der Inschrift

Fig. 29.).

2. 86 cm im Durchmesser, 66 cm hoch. Oben am Halse die

Inschrift: „VALENTIN LISSIACK GOS MICH AVF DER KLEIN

SEITDEN PRAG 1724." Auf dem Mantel vorne das Relief der aller-

heil. Trinität und die Inschrift: „EX VOTO HONORI SANCTISS.
|

TRINITATI ETS. RVDOLPHO
|

CONSVL-VIR RVDOLPHVS
|
PRZI-

BORSCI |OBTVLIT| DIE 14. JVNY 1724".

DIE EHEMALIGE SPITALS-, SPÄTER KLOSTER-
KIRCHE DER HL. MARIA MAGDALENA (siehe Fig. 30.).

gegründet im XIV. Jahrhundert, in den Jahren 1711—1720 er-

neuert, nach der Klosteraulhobung im Jahre 1785 profaniert und

He. 30. Böhmlsch-Brod. Die ehemalige Klosterkirche

der hl. Maria Magdalena.

*) Laut des Inventars aus dem Jahre 1781 war darüber an der Wand

das Bild der schmerzhaften Mutter gemalt.
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in ein Schütthaus umgebaut. Die Fronte dreiachsig mit schlichten Pi-

lastern; der ehemalige Frontgiebel abgetragen; von demselben ist bloß

die Stein-Statue der hl. Maria Magdalena mit der Jahreszahl 172 1 übrig-

geblieben. Im Inneren des ziemlich geräumigen Gebäudes hat sich das

Tonnengewölbe mit Stichkappen erhalten. Das Presbyterium wurde ab-

getragen; bloß das südliche Mauerwerk mit zwei Fenstern ist stehen ge-

blieben.

Aus dem einstigen Spitalsgebäude hat sich bloß die steinerne
Gedenktafel aus der Zeit des Erzbischofs Johann Ocko von Wlaschim

(1364—1379) erhalten. Dieselbe ist 1-14 m breit und 65 cm hoch. Dieselbe

ist links in der Einfahrt in die Mauer eingelassen. Die Inschrift, deren

Reproduktion siehe Fig. 31, lautet (transskribiert): „Auctoritate literarum

domini Gregorii papae XI. confirmata est ordinatio facta per dominum
Johannem archiepiscopum pragensem, videlicet quod scabini in Broda

bohemicali hospitale debent gubernare et archiepiscopo reddere rationem".

ÜBERRESTE EINES RENAISSANCE - PORTALS in der

Einfahrt des Hauses Nr. 20—21, aus dem ehemaligen Hause des Patri-

ziers Wachtel von Pantenov. Es sind übriggeblieben: 1. kannelierte

Säulchen mit interessanten Laubwerkkapitälen mit hineinkomponierten

Menschen- und Tierköpfen (siehe Fig. 32); 2. Oberschwelle mit einem

Wappenschild; als Schildhalter Rittergestalten, Brustfiguren, die aus

gewundenen Hörnern herauswachsen; oberhalb des Wappens ist die Jahres-

zahl 1547 eingemeißelt (siehe Fig. 33); 3. zwei dreieckige Füllungen mit

Männerfiguren, aus deren Schultern zu beiden Seiten Blätter heraus-

wachsen (siehe Fig. 34.)

GRABPLATTE DES WENZEL SKLEPKA aus dem Jahre

1583 (vrgl. die Zeitschrift „Nase Hlasy" 1898. Nr. 16), in die Mauer des

Stiegenhauses der Bürgerschule eingelassen (siehe Fig. 35), 1-53 m hoch,

0-96 m breit. In dem oberen Teile das Brustbild des Verstorbenen, in dem

unteren Teile eine lateinische Inschrift in Versen.

STATUENGRUPPE DER HL. FAMILIE auf dem Stadt-

platz. Auf doppeltem Sockel. Auf dem unteren Sockel ist in Relief ,,Die

Vermählung Mariens" dargestellt; auf dem schmäleren oberen Sockel vorne

im Hochrelief ein Engel mit einem Spruchband in den Händen. Zuhöchst

Maria sitzend mit dem Jesuskinde; das Kind steht auf ihren Knieen;

rechts kniet der hl. Josef, den das Kind umarmt. Eine gelungene Barock-

arbeit des XVIII. Jahrhunderts (siehe Fig. 36), jedoch aus schlechtem

Material. Auf den Pilastern des unteren Sockels standen ehemals Heiligen-

statuen, die jetzt fehlen.

BEFESTIGUNG DER STADT. Die Stadt Böhmisch-Brod

erhielt im Jahre 1366 das Recht, sich mit Mauern und Basteien zu be-

festigen. Später, vor dem Jahre 1448, wurde mit der Erneuerung und dem
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Umbaue der Mauern begonnen („civitatem ab intra et extra diversis tur-

ribus, bastis, quae nunquam erant, muro et aliis decorarunt", W. Schulz,

„Histor. zprävy v nejst. kn. m. Brodu C, Seite 3). Diese Arbeit wurde

wiederum vom Jahre 145 1 an durch den Meister Gallus fortgesetzt,

laut einer in die Stadtmauern eingesetzten Inschrifttafel (,,Magister Gallus

hoc compWit. cuius exordium erat 1451 die Mercurii"). Die ehemalige

Fig. 37. Hohraiicti-Ijrod. Bclntuutig der Stadt (nach einem Plane ans dem J. 1841).

Befestigung ist auf dem Lagerplan der Stadt aus dem Jahre 1841 Fig. 37
(eine Kopie nach den Katastral-Karten) kenntlich gemacht. Jetzt stehen

von diesen Mauern nur noch Reste mit halbrunden Basteien (Rondellen)

an der Ost- und Südseite der Stadt (siehe Fig. 38).

DAS PRAGER TOR aus dem Jahre 1578 wurde demoliert im

Jahre 1869. Im Privateigentum hat sich ein ziemlich gelungenes Aquarell

erhalten, das dieses Tor darstellt; Reproduktion desselben siehe Fig. 39.

Von dem Baue selbst haben sich bloß folgende Reste erhalten:

1. In Stein gemeißeltes Wappen der Stad Böh-
misch - B r o d, eingemauert in dem Hofe des Hauses Nr. 20—21 (siehe

Google
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Fig. 40), 75 cm hoch, sehr gut gearbeitet, etwa aus dem Ende des XVI.

Jhrhs.

Flg. 40. Bohmi»ch-Brf>d. Stadtwappen Hg. 41. BohmlscJi-Brnd. Wölbstein

von dein ehemalig« n Präger Tore. von dem ehemaligen l'rager Tore.

2. Wölbstein mit einer plastischen phantastischen Maske ge-

schmückt, jetzt an der Fronte des Hauses Nr. 120 vor dem Koufimtr Tor.-

in die Mauer eingelassen (siehe Fig. 41).

Flg. 42- Bohnmch-Brod. Vortor des ehemaligen KouHmer Tore».

by Google
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DAS KOURIMER TOR wurde ebenfalls bis auf das Vortor,

das erhalten blieb, abgetragen (siehe Fig. 42). Uber der mit einfachem

Fm. 43. Bohmisch-Brod. Silbernes Petschaft der Stadti{emeln<le.

nkdrigen Segmentbogen überwölbten Einfahrt sind zwischen Gesims-

Umrahmungen nebeneinander in Stein ausgeführte Wappen angebracht:

das Reichswappen (doppelköpfiger Adler mit dem böhmisch-ungarischen

Fig. 44. Böhmisch- Hr. *l. »ild dos K.iiwr« !• -1 II.
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Wappen auf der Brust) und das Stadtwappen; darüber das gekrönte

Monogramm ,,L I", d. i. Leopold L, womit die Entstehungszeit dieses

Vortores angedeutet ist. Oben zieht sich in der ganzen Länge eine aus

Voluten bestehende Bekrönung, die durch gesimste Pfeilerchen mit auf-

gesetzten Steinkugeln gegliedert ist.

Im Rathause werden aufbewahrt:

i. Silbernes Petschaft der Stadtgemeinde mit
K e 1 1 c h e n, 4-5 cm im Durchmesser; in der Mitte das Wappen der

Kg. 4 V Böhmisch- Bnxl. Passlontbuch.

Stadt, am Rande die Umschrift: „^igillum curium ctuifaftB brob bohemi*

calis." (Siehe Fig. 43.)

2. DasBilddes Kaisersjosef II. im geschnitzten Rahmen
mit Herrscher- Insignien und Kriegstrophäen, 1-22 m hoch. An der rück-

wärtigen Seite des Rahmens ist mit Tinte geschrieben: 3of;an BDcfbrjif|hij

©ilbljauer 1794. (Siehe Fig. 44.)

In den Sammlungen des Bezirksmuseums verdienen erwähnt

zu werden:

I. Passionsbuch, Papierhandschrift aus dem Jahre 1715,

31 cm hoch, 21 cm breit, mit gelungenen, mit Zinnober ausgeführten Ini-

tialen (siehe Fig. 45.).
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Flg. 46. Böhmlscb-Brod. Zunitpokal.

2. Zunftpokal, aus Zinn, aus

dem Jahre 1704, 43 cm hoch, an der

Ausbauchung mit plastischen Löwen-

köpfen, an dem zylindrischen Teile mit

gravierten Gestalten „Adam und Eva"
geschmückt; auf dem Deckel Gestalt

eines Mannes (beschädigt). [Siehe

Fig. 46.]

3. Aushängezeichen von der
Böhmisch-Broder Schmiede,
geschmackvoll aus Eisen geschmiedet,

77 cm hoch; auf dem großen Huf-

eisen eingraviert: ,,A S 1680". (Siehe

Fig- 47 )
auf dem Hause Nr. 4S.
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WOHNHÄUSER:
i. Auf dem Hause Nr. 41 (Eigentümer Anton Koula) ein Wandge-

mälde „Hl. Gotthard" aus dem XVIII. Jahrhundert mit interessanter

Fig. 49. Bubtuiich-Bmd. Hau* Nr. 46,

Ansicht der Böhmischbroder Dtkanalkirche aus jener Zeit (siehe Fig. 48).

Nach diesem Bilde wurde ein Kupferstich für das Werkchen „Zivot sv.

Gottharda" von Rulik verfertigt.

2. Haus Nr. 46 mit steinernem Renaissance-Portal (siehe Fig. 49).

Bristew (Bristvi).

Trnka, „Kounice a Prerov" 35 ff.: Sedläcek, Mist. sl. 65; Podlalu,
„Posvatna mista Ural. Ccsk. -

' I., 13—15.

PFARRKIRCHE ZUR KREUZERHÖHUNG (siehe Ansicht

Fig. 50 und Grundriß Fig. 51), ein interessanter Bau aus der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Der Chor umfaßt ein Joch und Schluß

in drei Achteckseiten und ist in den Ecken sowie in der Mitte der Längs-

seiten mit giebelförmig abgeschlossenen Strebepfeilern versehen.*) Das

*) Bei den letzten Wicderhcrstcllungsarbeiten wurden die giebelförmigen

Abschlußteile der Strebepfeiler entfernt.
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Fig. 50. Briitew. Ansicht der Kirch"

Flg. 5«- Bristrw. r.rundrie der Kirciie.
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Gewölbe mit Rippen, die im Profil die Form eines stumpfen, an den Seiten

seicht ausgekehlten Keiles zeigen (siehe Fig. 52.).

In der Ostmaiier hinter dem Altare ein zugemauertes spitzbogiges Fen-

ster mit Maßwerk (Dreipaß im Kreise über zwei Doppelnasen, siehe Fig. 53.)

und ein Sakrarium mit polygonem Becken und Baldachin aus Stein (sieh"

Fig. 54.)-

An das Presbyterium schließt sich das rechteckige Mittel/eld
an, das ebenfalls ein Rippenkreuzgewölbe hat. Die Eckpfeiler dieses

Teiles sind mit kleinen gotischen Baldachinen (siehe Fig. 55.), ge-

schmückt, über welchen die Ripper des Gewölbes ziemlich gezwungen
jäh in gebrochener Linie auslaufen. Es scheint, als ob die Pfeiler für einen

höheren Aufbau bestimmt gewesen wären, und als ob erst im Laufe des

Baues die Entscheidung für einen bedeutend niedrigeren Bau getroffen

worden wäre. Unter den Baldachinen sind Konsolen, ursprünglich zwei-

fellos ebenfalls gotisch, die jedoch später in der Barockzeit in die jetzige

Gestalt mit Pflanzenornamentik zugemeißelt worden sind. Die eine der

Konsolen hatte ursprünglich offenbar die Form einer Brustfigur, deren

Gesicht aber später in ein Volutenornament umgewandelt wurde.

Den Seiten des Mittelfeldes schließen sich fünfseitig abgeschlossene

Seitenkapellen an, von derselben Höhe wie der übrige Bau. Die

Fenster sind in dem unteren Teile bis zur Hälfte zugemauert.
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In der südlichen Mauer des Presbyteriums eine Sediliennische
oben mit drei auf profilierten Konsolen ruhenden Spitzbogen mit Doppel-

nasen abgeschlossen (siehe

Fig. 56.).

An die Westseite schließt E
sich das einfache rechteckige •

flachgedeckte Langhaus an, das

—"—1 ^ 4—1 1 1—1—1—

1

Flg. }6. Blistew. Kirche. Sedllienniscfae.

im Jahre 1722 durch einen ebenfalls

schlichten Zubau in der Fronte er-

weitert wurde.

Der einfache Zubau an der
Ostseite des Presbyteriums,
von gleicher Höhe mit dem übrigen

Baue, wurde im Jahre 1843 errichtet;

in dem oberen Teile befinden sich die Glocken, in dem unteren ist die

Sakristei.

Ii.-. 55. Bristew. Kirche. Baldachin und Konsole

an dem Eckpfeiler des Mittelfeldes.

Topographie d. Kunstdenkrrut. Pol. Bezirk Böhmisch-Brod.
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Fig. J7. Brlttew. Kirche. D.i» Innere der südlichen Seitenkapellr mit dem Wandgemälde.

An den Wänden der Seitenkapellen wurden im Jahre 1893

Wandgemälde aus dem XV. Jahrhundert entdeckt. Leider wurden

sie imj ahre 1905 in der Nordkapelle vertüncht und die Malereien in der

südlichen Kapelle haben durch ungeeignete Übermalung ihren Ursprung-
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!

:
- i

Fig. 58. Briste«. Kirche Hochaltar.

liehen Charakter eingebüßt (siehe Fig. 57). Es sind hier folgende Szenen

und Gestalten dargestellt: 1. Jesus unter den Aposteln, 2. der hl. Johannes

der Täufer predigt der Volksmenge; 3. der hl. Ambrosius predigt einer

Gruppe von Männern und Weibern; 4. der hl. Wenzel mit einem Schwert

3*
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in der Hand; 5. Maria, unter ihrem Schutzmantel die Vertreter verschie-

dener Stände bergend.

Hochaltar, im Jahre 1789 aus der St. Laurentius-Kirche in

Prag hieher übertragen, ist eine schwungvolle Barockarbeit mit interessant

gelösten Partien oberhalb der Altarmensa (siehe Fig. 58.). Das Altar-
blatt „Auffindung des hl. Kreuzes", signiert „Adalbertus Candler pinxit

Pragae anno 1789", ist eine ziemlich gelungene Arbeit. Links Engel und

Flg. 59. BtlMew. Kirch?. Grabplatte Flg. 60. BHtlew. Kirche. Grabplatte; 4

de* Georg Malowec. der Johanna von Strii.

zwei Männer richten das Kreuz empor, der Bischof inzensiert das Kreuz;

iechts die hl. Helena mit Pagen und Gefolge, im Vordergrund die geheilte

kranke Frau und die zwei übrigen gleichzeitig gefundenen Kreuze; im

Hintergrunde Jerusalem.

In den Seitenkapellen stehen an den gegen Osten gerichteten Mauern

gemauerte Altarmensen. Zur rechten Seite dieser Mensen befindet

sich in der Mauer eine kleine gotische Nische mit doppelnasigem Maßwerk

(für die Meßkännchen).

Im Schiffe zwei hübsch geschnitzte Rankenrahmen aus dem

Ende des XVII. Jahrhunderts, in denselben neue wertlose Bilder.

Google





Taufbecken aus Zinn (samt Deckel cca. i m hoch);

an drei Seiten des unteren Teiles bizarre Masken, die in Krallen-

füße mit Kugeln übergehen; an den Seiten des Kessels Löwenköpfe
mit Ringen im Rachen. Auf dem Kessel folgende gravierte In-

schrift: „NAKLADEM DWOJ fCTIHODNEHO KNIEZE IANA FRAN-.
TISSKA KARLA SKRZIWANA FARARZE BRZISTEWSKEHO
Z ODKAZV LETA PANIE 1707".

Grabplatten (in der Frontmauer der Kirche ein-

gelassen): i. i-8o m hoch, 94 cm breit mit dem Wappen der Ma-

lowetz; am Rande die Inschrift: .X 1508 ro ncbielt po fraafem

Fig. 64. Britlew. Ruinen «Irr Kapelle der Kreuzerhubung.

IPaqlaroic umtjcl orojtng pan ©irjih IBalorotr .. . X Iß. OL pur-

krabie na J&rjcroioie a ürio potfjoroan otj!. (Siehe Fig. 59.)

2. 212 m hoch, 114 m breit mit fünfblätteriger Rose im

Wappenschild und in der Helmzier; Inschrift: „Keia bojicio

ElQLQl(£QlXQt'& ro (irjebu po siu. Palcnfinu podjo. gl uro|*. p.

pa Johanka
\

j§fraje H}a[n]jclha oroje. p. pa. 3ana ,§felnberha

I
Hoßi a na J&qcroroie Bairoifltcbo Kanfqlerje ftra. C|cf.** (Siehe

Fig. 60.)

3. 175 m hoch, 0 94 m breit mit der Inschrift: ..Itffja

J&anie 1582 tu aulern ben Bio. Brihrn omr|eIa Eibmifla a na|ejr!j

io atrebu po sro. Katerinte umrjela Kaferfina l^atula ITifeheho

fararfe 10 Brjifhoi a fulo gegtdj ticla pob fjmto hamensm 10 Krtfto

panu obpor^iroapj." In der Mitte in Umrissen ein von der Schlange

umwundenes Kreuz und zu beiden Seiten kleine Gestalten knie-

ender Kinder. Alles dies, sowie die Inschrift ist vertieft einge-

meißelt und die vertieften Stellen mit Pech ausgefüllt.
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Statuette U. L. Frau von Montserrat, 86cm hoch,

aus Holz samt dem Kleide geschickt geschnitzt und gut polychromiert,

jetzt auf einer der erwähnten Konsolen aufgestellt; auf dem Sockel in

einer Cartouche die Inschrift: „PARENS DEl EXCeLLENS Vlrgo natVM

EXoro EXora". (Siehe Fig. 55.)

Statuette der unbeflecktenEmpfängnis Marias,
116 m hoch, aus Holz, ebenfalls auf einer der erwähnten Konsolen, mit

effektvoll drapiertem Kleide,

XVIII. Jahrhundert.

Zwei Kasein, Appli-

kationsarbeiten mit bunten

Blüten; durch verständnis-

volle Wiedergabe der Blüten-

formen zeichnet sich beson-

ders die in der Fig. 62. abge-

bildete aus. Jetzt im Landes-

«nuseum in Prag. (Siehe Fig.

61 und 62).

Die Glocken: 1. 95 cm
im Durchmesser, 78 cm hoch.

Am Halse die Inschrift: ,,lte

rjfn x a k djroale + J9am> bo-

l)u u «roatemn + Petru +
nahob £lnl gest ei cetera"

(das Faksimile siehe Fig. 63).

Auf dem Mantel Relief des

hl. Petrus.

2. Die vom Meister Bar-

tholomäus im Jahre 1500 ur-

sprünglich gegossene Glocke

WUrde im Jahre I865 Um- 6s- Bt'*tew - *)a* Innere der Kapelle der Krcuxcrhähung.

gegossen.

Auf dem Dorfplatze in der Nähe der Friedhofsmauer steinerne
Statue, ,St. Johann vonNepomu k", eine leidlich gute Arbeit

aus dem Jahre 1702. Auf dem Sockel an allen vier Seiten sind folgende

Inschriften eingemeißelt: „HAEC STATVA D M • I N • ANNO 1383 D • P •

P-I-MDS A RDFC*) SKRZYWAN O • C • BRZYSTVENSIS H-
E • ANNO 1702 16 MAY"; 2. „IN VITA DIFFICILLIMVM TACERE QVAE
DICENDA NON SVNT (ARIST.)"; 3..EOANNO RENOVATVM OVO OPTATVM
CEDAT OMNE ConsoLate SVB AR-DMWIN KVPSCHINA P •

TCL"; 4. „PROPTER SIGILLVM CONFESSIONIS".

*) D. i. : ,,Ha?c statua divi martyris Ioannis Ncp. anno 1383 de pontc Pra-

gensi in Moldaviam dejecti sumptibus admodum reverendi domini Francisci Caroli . .
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In der Nähe von Bristew auf einem kleinen Hügel die verfallene

KAPELLE DER KREUZERHÖHUNG (siehe Fig. 64), erbaut

1714, durch Feuer zerstört 1818. Barocker Bau, im Grundriß kreuzförmig

(11-92 tn lang und 10-40 m breit).

Im Inneren in den Ecken verkröpfte gesimste Pilaster, aus denen die

Gewölbegurten herauswachsen.

Die Arme des Baues sind mit tonnengewölbten Gurten überspannt,

von denen einige noch erhalten sind; das Gewölbe des mittleren Teile*

jedoch ist gänzlich eingestürzt. (Siehe Fig. 65.) An dem Mörtelanwurf

des einen der Arme sind noch Spuren einer gemalten barocken Altar-

architektur kenntlich.

Bylany.
S c h a 1 1 e r, X , 365. — SedlaCck, Mist. sl. 89. — P o d 1 a h a, „Posv.

mista," L, 30—32.

Eine große prähistorische Begräbnisstätte. Pam. arch. XVII., 381, XVIII..

217 (mit Abbild.). — Piö, „Ccchy pfedhist." I, 191. Zwischen Hockerskeletten

sporadisch vorkommende Gruben; in einer derselben kleine Tongefäße mit sichel-

förmigen Henkeln und andere Gefäße vom sog. Latdorfer Typus. — Im Dorfe Aschen-

gruben. — Einige Gruben und vereinzelte Hockergräber gegenüber der Bezirks-

Baumschule. Auf dem Felde des H. Zidlicky Vorratsgefäße; graphitierte und schraf-

fierte Scherben; kl. Steinbeil (Landesmuseum) Pic, Pam. XVII, 384, „Ccchy prod-

hist." I, 203. Siehe die beigefügte Tafel.

FILIALKIRCHE ZUM HL. BARTHOLOMÄUS (bereits

im XIV. Jhrh. als Pfarrkirche erwähnt), im J. 1770 vom Grund aus neu

I il\ '•
,

Hyl.itiy. GruiulnU ärt Kirch».

erbaut und im J. 1904 erneuert. Einfaches barockes Gebäude, welches

aus einem im Grundrisse quadratischen Presbyterium und einem länglich

rechteckigen Schiffe besteht (siehe Grundriß Fig. 66., Ansicht Fig. 67.).

Das Presbyterium sowie das Schiff haben einfache Kreuzgewölbe. Die

innere Einrichtung ist neu. Uber dem Presbyterium wurde ein niedriger,

mit barockem Helmdach gedeckter Turm erbaut.

Außen in die südliche Mauer der Kirche sind drei Grabsteine
eingesetzt; zwei derselben sind beinahe ganz abgetreten. Der am besten
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Zur Seite 40. TAF. I.

\ ii s d cm prähistorischen Gräberfei de bei B y I a n : i. u. 2. Bern-
••• ink'-r .1] l«-n. ',. Bronzener Zaum ) u, ;. Stecknadel mit gekrümmtem Kopt.

Eiserne Nadel mit kugelförmigem Kopf. 7. Bronzene KiemenVerzierung. 8. Ge-

kerbte Armsjmnge. <>• Speerspitze. 10. Kisernes Messer,

Aus dem prähistorischen Graber fei de bei Bylan; 1. Gefäü mit

bohkr Kehle und flachem Rande. 2. Gelbes GefäQ tttil dunkelbraunem Ornament.

\. Bauchiges Gefäß, rot mit hübsch geformter Kehle. 4. Kleines rotes Gefall mit

stmaltcm dunklem Ornament. 5. Graphiticrtc Schüssel mit eingeritztem Ornament.

GefäQ mit gemaltem Dreieck-Ornament. 7. Tasse mit hohem Henkel. 8. Tasse mit

Henkel, rot.
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erhaltene, 152 m hohe und 77 cm breite, trägt folgende Inschrift:

.lefa 1613 ro JBobirJ ufnuln ro J&amt J&armn Bccrn ©rojenerjo Samuele

Crojana Btlana j Koafelbu ac foliffo Baferfma (Elipa ro Bebteln prjeb

lUftrjtnau a Ißaria ro ,§obofu po Eucmgn a fufo gfau porjjoroamj".

Darunter Wappen.

Hg. 67. ByUny. KtlUlkirche.

Glocken: 1. 81 cm hoch, 95 cm im Durchmesser. Oben ein plumper
barocker Ornamentstreifen mit Muschelmotiven; auf dem Mantel vorne
ein Relief einen Apostel darstellend und die Inschrift: ..GOSS MICH
10HANN CHRISTIAN SCHVNCKE IN PRAG 1771"; rückwärts Relief:

,.Pietä".

2. 57 cm hoch, 86 5 cm im Durchmesser. Oben ein Inschriftstreifen

tischen plumpen barocken Ornamenten; die zweizeilige Inschrift lautet:

»SOLI DEO GLORIA DVRS FEIR BIN ICH GEFLOSSEN FRIDRICH MI-
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CHAEL SCHONFELT IN DER ALT STAT PRAG HAT MICH GECOSSEN
ANNO 1673". Auf der Vorderseite ein Heiligenrelief inmitten folgender

Inschrift: „TENTO ZWON GEST ODLIT KE CZTI HCHAWALE SWATECHO
MILECHO GANA".

Die FESTE stand einst an der Stelle des jetzigen Maierhofes; bis

jetzt sieht man Spuren des Grabens und einen Teil der Mauer mit Stütz-

pfeilern.

Cermk.
T r n k a, „Kounice", S. 102. — Pod-

laha, „Posv. mista" I, 5$.

ÖFFENTLICHE KA-
PELLE ZUM HL. WEN
ZESLAUS. erbaut im J. 1760,

ein kleiner Bau mit einem reich

entwickelten barocken Giebel.

(Siehe Fig. 68.)

Dobroöowitz.
Sedläfek, Mistop. sl. 141. — J. Lier

in Otto's „Cechy" XI. 305. — Pod-

|

1 a h a, „Posv. mista" L 44.

ÖFFENTLICHE KA-
PELLE ZUM HL. ISIDO-
RUS (siehe Ansicht Fig. 69 und

Grundriß Fig. 70), erbaut im Jahre 1771, schlichter Barockbau von ge-

fälliger Wirkung mit interessant entworfenem Giundriß. Das Schiff ist

kuppelartig gewölbt; das kleine Presbyterium hat ein Halbkuppel-Gewölbe.

In der Fronte ist ein niedriger Turm mit gemauertem Dach und mit Voluten

an den Seiten. Die Kuppel des Schiffes ist direkt auf dem Mauerwerke

mit Schindeln gedeckt und am Scheitel mit einer steinernen Vase ge-

schmückt.

Kanzel aus dem XVIII. Jahrh. mit leidlich gut geschnitzten

Cartouchen und Guirlanden.

Dolänky.
Jos. M i S k o v s k y „Nase Hlasy" 1906.

EINGEGANGENE FESTE UND ANSIEDLUNG süd-

östlich von Böhmisch-Brod. Bewachsene Mauerreste im Walde unterhalb
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Flg. 69. Dobrotowitz. Kapelle min hl. Isidora«.

Fig. 70. DobrofowlU. Grundriß der Kapelle mm hl. Isiduru*.
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der Mrzek-Doubrawicer Straße. Unten eine Schlucht, aus der eine Lehne

ziemlich steil vom Süden gegen Norden emporsteigt; in einer Entfernung

von etwa 25 m erhebt sich ein viereckiger Mauerrest, wohl als Überbleibsel

eines Eckturmes zu deuten, 18 m weiter davon befindet sich eine zweite

Fi«. 71. DoUnky. Situation» Croqui*.

Bastei, und von dieser Stelle an kann man die Mauerreste in der südöst-

lichen Richtung verfolgen, wo man wiederum die Überbleibsel einer solchen

Bastei findet. In einer Entfernung von 26 tn höher oberhalb dieser Über-
reste zieht sich ein langer Graben, der die unteren Ruinen von den höher
liegenden teilt. Die oberen Ruinen sind sehr umfangreich. Vor allem

ist hier ein gegen Westen offenes Rechteck, dessen südliche Mauer 28 vi,

die Ostseite 62 m und die Nordseite 55 m mißt. In der Nähe der beiden

Enden dieser Mauern liegen ostwärts die Ruinen zweier länglicher Ge-
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bäude, von denen das eine g m, das andere 12 m lang ist. Hinter ihnen

an der Westseite ist wiederum eine Mauer, die an dieser Seite jenes Recht-

eck — jedoch nicht vollständig — abschließt. Von der nordöstlichen

Ecke dieser Mauer läuft eine Mauer in der nordöstlichen und sodann in der

östlichen Richtung, worauf sich dann Ihre Spur verliert. (Fig. 71.)

Sedläöek, „Mistop. slovnik" 242. — J. Li er in Otto's „Cechy" XI, 318- -
Podlaha, „Posv. mista" I, 21—22.

FILIALKIRCHE ZU DEN HL. APOSTELN PETRUS
UND PAULUS, bereits im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche erwähnt.

Von dem ursprünglichen Baue sird das Presbyterium und die Sakristei

übriggeblieben; das Schiff und der Turm wurden wahrscheinlich zu Ende

des XVI. Jahrhunderts zugebaut. (Siehe Grundriß Fig. 72.)

Das Presbyterium ist mit drei Seiten geschlossen und an den

Ecken mit einfachen Stützpfeilern versehen. Das Rippengewölbe ruht auf

halbrunden Diensten mit Polygon-Kapitälen (siehe Innenansicht Fig. 73;

das Rippenprofil Fig. 74). Die Fenster sind spitzbogig, ohne Maßwerk.

Der Chorbogen ist spitzbogig mit abgeschrägten Kanten.

An der Nordseite des Presbyteriums befindet sich die rechteckige

Sakristei mit Rippen-Kreuzgewölbe; die Rippen ruhen aut poly-

gonalen Konsolen (siehe Rippenprofil und Konsole Fig. 74). Von außen

führt in die Sakristei ein kleines Portal mit profiliertem Gewände

(siehe Profil Fig. 74).

Das rechteckige Schiff mit flacher Rohrdecke; die Fenster sind

oben halbkreisförmig abgeschlossen und außen mit einfacher Renaissance-

Umrahmung versehen.

,' ? ? i i r r
,* r

jFifj. 72. Horka. GrundriU der Kirche.
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Westlich ist ein niedriger Turm mit neuem Dach aus dem Jahre

1895 vorgesetzt.

Der Hauptaltar (siehe Fig. 73.), im Frühbarockstil, von guten

Formen, stammt aus dem Jahre 1680. Die Bilder neu.

Zwei Seitenaltärchen, barock, mit runden Säulchen und

Laubgewinde-Schnitzereien an den Seiten.

Flg. 73. Heda. Iiinrn.iii-.nht der Kirche

In dem Beinhause auf dem Friedhofe drei Steintafeln,
Trümmer einer steinernen Kanzel: 1. mit der Inschrift:

„Hefa J^anic 1575 fofo bilo bohonano aeft ja pana Ißariina na fen cas

nr|cbniha ^shrooreqhtfjo a ja rntfjJarJc roan* B)id;alhoroa;" 2. mit dem
Relief des hl. Petrus; 3. mit dem Relief des segnenden, im offenen

Grab stehenden Christus. (Siehe Fig. 75).

Glocken: 1. 110 m im Durchmesser, 0 83 m hoch. Oben ein Fries

mit musizierenden Genien, darunter eine Reihe herabhängender Akan-

thusblätter. Auf dem Mantel die Inschrift: „fönjflua Ijrmrfm najjc nmcH
na froem (Eide na bqeroo. abndjom im; Ijrmdjum jemrauec ^prarocbliroofti

•jiroi bnli, gefjoj ^nnalojh' ujbraroem fmc. I. hanonnha 2 hapitola 3° Petra.
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1

Kreuzigungs-Gruppe. Darunter am unteren Rande: „J^Ioroufmj Brnhn;

jroonarj \ (Enrnpernhu ro Boroem BlieJÜB ^rajfhcm fenfo jroon ubielal Ba
l^orha Eeta 1590." An den Seiten Reliefs der Apostel Bartholomäus und

Judas Thaddäus mit den Inschriften: ,.S
Y BARTOLOM I EG". ..S. IVDAS".

Auf der Rückseite in der Mitte

das Relief des hl. Petrus; Inschrift:

„PRYGDETT ZA GISTE DEN
pTae YAKO ZLODIEG W KTE-

REMZTO NEB ESA WELIKAV
PRVDKOSTI ZMIEN1 SE A Z1WLO-
WEOHNIEM ROZPLYNAV ZEMIE
PAK A WIECY KTERE NA NI SAV
SPA LENY BVDAV • KANONYKA
2. S° PETRA KAPITOLA 3."

2. 54^ cm im Durchmesser,

42 cm hoch, XV. Jahrhundert;

oben ringsherum eine durch Kreuz-

chen geteilte Minuskelinschrift; die

Buchstaben sind offenbar blos willkürlich zusammengesetzt, ohne Sinn.

Auf dem Mantel ein kleines Relief: die Kreuzigung.

Monstranz 57 cm hoch. Der obere Teil aus Silber, strahlen-

förmig; in der Mitte eine cartouchenförmige barocke, hübsch getriebene

Umrahmung mit Blumendekor; oben das Brustbild Gott Vaters, unten

die Taube als Symbol des hl. Geistes. Rückwärts das Merkzeichen AD
und ein anderes, undeutliches, mit der Jahreszahl 17 . . .

Fljf. 74. Hnrka. Profil der Rippen Im Pre*bylcrium und

In -der Sakrulet. KotivJe, I'ronl de* in die Sakristei

führenden Einganges.

Flg. 75. Harka. Trümmer der iteinerru-n Kanzel.
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Hostyft bei Auwal.
Heber, Burgen I, 232. — Pam. arch. IX, 231 und X, 167. — Sedlacek,

Mist. sl. 254. — J. Li er in Otto's „Cechy" XI, 305.

Aus einem Skelettengrabe zwei La-Tene-A rmbänder im Landesmuseum.

P i £, „Cechy na üsvit£ döjin" I, 164.

Von der einstigen FESTE waren zur Zeit Hebers noch einige Grund-

mauern an der Nordwest-Seite des Meierhofes zu sehen.

Hr. ;6. KammrrburK. GnwlriB d-s Sohlnssr«.

Kammerburg (Hrädek Komornf).
Pam. archeol. III, 258. — Sedlacek, Mist. sL 272. — SvStozorVI.

(1872), 575 (mit Abbildung nach einer Zeichnung des Ed. Herold).

SCHLOSS. Der alte, etwa aus dem XVI. Jahrhundert stammende

Teil, zeigt im Grundriß die Form eines unregelmäßigen Rechteckes, mit
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Fig. 77. Kammerburg. Ansicht der Nurdseitc des Schlusses

geradlinigen Seiten an der Nord- und Ostseite und mit abgerundeter

Ecke an der Südwestseite. (Siehe Grundriß Fig. 76.)

An der Nordseite ein erkerartige;, fünfseitiger Ausbau, der das

Presbyterium der S c hl o ß k a p e 1 1 e bildet (siehe Fig. 77.); das Schiff

Topographie d. Kunstdenktnal. PoL Beiirk Buhroisch-Brod. 4
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Flg. 78. Kimtnerburt:. Fronte der SchloQlupeUe.

der Kapelle nimmt die ganze Breite und Höhe des Schlosses ein. Die Kapelle

hat an der nach dem Hofraumc des Schlosses gerichteten Seite eine interes-

sante barocke Fronte (siehe Fig. 78) aus dem Jahre 1758, mit einem hohen
Giebel, in dessen Nische die steinerne Statue der unbefleckten Empfängnis.
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Fig. 70. Kammer l.'irs. Das Innert der Schlo'Jkapcll?.

An den Seiten des Giebels sind blecherne, drachenförmige Wasserspeier.

Das Innere der Kapelle wurde im genannten Jahre ebenfalls im Barock-

stil ausgestattet (siehe Fig. 70). Die VVandpfeiler haben jonische Kapitale

mit Lambrequin-Ornamenten; der Chorbogen sowie das Concha-Gewölbe

des Presbyteriums sind mit geschmackvollem Stuck inkrustiert. Die

Fenster sind länglich, oben halbkreisförmig geschlossen. Der Altar aus

?4*
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Holz, im Rokokostil; der auf der Mensa ruhende Teil besteht aus schlangen-

artig gewundenen Säulchen, Engelskaryatiden u. ähnl. Das Altarbild „Maria

in den Wolken von der hl. Dreifaltigkeit gekrönt" in einem hübschen

Rokokorahmen, stammt aus derselben Zeit, wie die übrige Einrichtung

der Kapelle. Das Schiff ist quadratförmig, mit Schalgewölbe; in der Mitte

des Gewölbes ein großes umstrahltes,

in Stuck ausgeführtes Marien-Mono-

gramm. Über dem Chorbogen ein

großer vergoldeter Stuckrahmen; in

der inneren, von demselben eingefaßten

Fläche die Inschrift: „Ad maiorem Dei

gloriam. Ioannes Iosephus Sacri Romani

Imperii Comes a Khevenhüller Metsch.

aurei velleris eques. Suae Caesareae Reg.

Majestatis actualis intimus Status et con-

ferentiarum minister et supremus camera-

rius, et Maria Carolina, uxor pie defuncti

pro-cancellarii comitis a Metsch respective

gener et senior filia, altare hoc exstrui sa-

cellumque renovari fecerunt a reparatione

Salvatoris MDCCLVIII." Im Schiffe zu

beiden Seiten breite Fenster der Herr-
schaft s-0 r a t o r i e n, mit Stuck-

ornamenten umgeben. An der Epistel-

seite ein Altärchen mit einem

großen Rokokokasten; in demselben

eine Holzstatue der schwarzen Loretto-

Madonna; an der Evangelienseite ein

Altärchen mit gutem Bilde auf

Leinwand ,,H1. Josef mit dem Christus-

kinde"; alles dies aus der zweiten

Hälfte des XVIII. Jahrhunderts.

Im Pflaster Grabstein aus

weißem Marmor mit ausgemeißeltem

Wappen der gräfl. Familie Metsch und
mit der Inschrift: „Hic repositum est

cor illustrissimi et excellentissimi domini d. Ioannis Adolphi S. R. I. comitis

a Metsch, S. C. R. Cath. M. actualis consiliarii intimi et procancellarii, dominii

hujus primi acquisitoris, familiae maecenatis, pauperum benefactoris. Mort. 28. Nov.

a 1740 aetatis suae 68".

Monstranz 48 cm hoch, aus Silber getrieben, mit Akanthus-

ranken; oben die Figur der Karlshofe r Madonna, zu den Seiten der hl.

Adalbert und der hl. Wenzel. Am Fuße die gravierte Inschrift: „Illma

herula Eleonora comitissa Walsteiniana fieri curavit." Goldschmiedmarke:

Fig. 80. Kammcrburg. Monstranz.
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A S und Prager-Altstädter Beschauzeichen mit der Jahreszahl 1704.

(Siehe Fig. 80.)

Sonst ist der übrige Bau schlicht; die Fenstergewände sind aus Stein,

oben mit geradem Gesims; die Wände sind mit einfacher Sgraffito-Ru-

stika geschmückt.

Zur westlichen Seite des alten Schlosses wurde im XVII. Jahrhun-

dert der dreiflügelige einstöckige neuere Teil zugebaut, der jedwedes

architektonischen Schmuckes entbehrt. Der ehemalige Turm über der

Einfahrt wurde abgetragen.

Im Schlosse werden zwei kleine Glocken aufbewahrt; die eine

mit der Inschrift: „1630 HANS LECHNER IN DER KLEIN STADT PRAG";
die andere trägt folgende Inschrift: „FM SF ANNO 1686". Im großen
Saal Stuckdecke: Genien, Guirlanden haltend. Eingelegtes Möbel
(Truhe aus dem Jahre 1557); Porzellan, einige Portraits aus dem
XVII. und XVIII. Jahrhundert.

Hradesin ^ RadeSm.

R«. 81. Choccrad. Grundriß d« Kirche.

Chocerad (Kocerad, Chocerady).
Ant. Norb. Vlasak in der Zeitschr. „Pam. arch." III, 262—263. — Jos.

Ncchvile in der Zeitschr. „Method" XVI. (1888), 17. -Podlaha, „Posv.

mista" I, 76—80.

PFARRKIRCHE ZU MARIA-HIMMELFAHRT, bereits

im XIV. Jahrhundert erwähnt.

Vom ursprünglichen Baue blieb bloß das Mauerwerk des Presby-

teriums, der östliche Teil der Kirche und die anstoßende Sakristei erhalten

;
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der westliche Teil mit den Seitenkapellen und dem Turme wurde am
Ende des XVII. Jahrhunderts zugebaut, aus welcher Zeit auch die jetzige

barocke Form des ganzen Baues stammt (siehe Grundriß Fig. 8r).

0

Flg. 8a. Chocerad. Ansicht der Kirch;.

Die Fronte, durch vier Pilaster — von denen bloß die beiden an

den Ecken stehenden ein reicheres Kapital haben — gegliedert, trägt einen

hohen, dreieckig geschlossenen Giebel mit Voluten an den Seiten. Die

Vorhalle vor dem Eingang hat einen niedrigen, barocken, mit drei gleichfalls

Googlej
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barocken Steinstatuen geschmückten Giebel. An der Nordseite steht der

Turm, von gefälligem barocken Äußeren, mit Zwiebeldach. (Siehe Fig. 82.)

Fl«. *3- Chocerad. Das Innere der Kirche.

Das Innere ist ziemlich reich mit Stuck werk verziert, da?»

zwar im ganzen gelungen ist, aber im Vergleiche zu den kleinen Dim?n-

i
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sionen der Kirche ziemlich plump erscheint. Die Wandp feiler tragen

große Kompositkapitäle; die Gewölbekanten sind teils mit einfach profi-

lierten, teils mit ornamentierten Stuckstreiten geziert, die in der Mitte des

Gewölbes im kreisförmigen Stuckrahmen zusammenlaufen. In den Ge-

wölbeflächen befinden sich Cartouchen, deren einige von Genienfiguren

getragen werden (siehe Fig. 83). Auf der senkrechten Fläche des Bogens,

welcher den an das Presbyterium anstoßenden Teil des Schiffes von dem

Fig. 84. ( h 'ot hI, Kirche. Ein Teil der Stuckverzierung.

mit den Seitenkapellen in Verbindung stehenden Teile trennt, ist im Stuck

die Szene der Verkündigung dargestellt, und in der Mitte ist ebenfalls

im Stuck das Waldsteinische Wappen angebracht (siehe Fig. 84.).

Das Presbyterium hat ein Schalgcwölbe ohne Stuckwerk.

Der Hochaltar barock: an den Seiten schlangenartige und gerade

Säulchen, zwischen denen Apostelstatuen stehen. In der Mitte Bild auf

Leinwand, das acht um das Grab stehende Apostel darstellt; im

oberen Teile des Altars: Maria von Engeln getragen. Das Tabernakel mit

zwei Karyatiden an den Seiten.

Der Chorbogen, von Pfeilern mit Kompositkapitälen, die mit

Fruchtschnüren geschmückt sind, getragen, ist an der unteren Fläche
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mit Stuck geschmückt: in der Mitte eine Gruppe von Engelsköpfchen in

Wolken; an den Seiten Festons, zuunterst Muschclomament.

An den Pfeilern des Chorbogens große barocke Holzstatuen des hl.

Prokopius und des hl. Adalbert.

Die Kanzel barock, mit gut

geschnitzten Cartouchen; in den-

selben die Reliefs der Evangelisten;

unterhalb der Rednerbühne die Fi-

gur eines schwebenden Engels;

auf dem Schalldeckel ein Engel

mit Posaune und Wage; am Rande

des Schalldeckels kleine sitzende

Engel.

An der Nordwand kleines

zierliches (etwa 2 30 m hohes) Ba-
rockaltärchen mit dem Bilde

des Prager Jcsuleins auf Lein-

wand; im oberen Teile des Altär-

chens unter Baldachin Relief der

Dreifaltigkeit und der knieenden

Maria; unten an den Seiten des

erwähnten Bildes die Statuetten

eines Heiligen Und einer hl. Frau,

die auf das Bild hinweisen. (Siehe

Fig. 85.)

Das Bild „Der ster-

bende hl. Franziskus Xav."
auf Leinwand, 99 cm hoch, 64 cm
breit, ein leidlich gutes Gemälde

aus dem Anfang des XVIII. Jahrh.

In der rechten Ecke unten in

einem aufgeschlagenen Buche der

Name „Brandl", welcher jedoch

offenbar ein Falsum ist. (Fig. 86.)

In der Nordwand zwischen

der Kanzel und dem Chorbogen

ein Marmorstein (76 cm hoch,

1-75 m breit) mit gut gemeißeltem

Waldsteinischen Wappen; unterhalb der Kanzel ein ähnlicher Stein mit

einem schräg geteilten Wappenschild in einem Kranze.

In den Füllungen des Kommuniongitters ist geschnitztes

Akanthuslaubgewinde.

Im Schiffsräume nächst dem Presbyterium stehen an den Seitenwänden

Kirchenstühle aus hartem Holz, deren Stirnseiten durch gewundene

Fig. 85. Chocerad. Kirche. Altirchm.
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Säulchen gegliedert und mit geschnitzten Füllungen geschmückt sind.

Auf der Tür des einen Stuhles ist das Relief des hl. Paulus, auf der Tür des

Fl«. 8«. Choccrad. Kirch?. Bild: „Der sterbende hl. Franziskus Xav."

anderen ein Relief, welches das Innere eines Bibliotheksaales darstellt,

in dem ein Tisch mit einer umgeworfenen Kassette steht, woraus Geld-
stücke ausgeschüttet sind; darüber ein Herz.

Google
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Die Seitenkapellen haben Platzelgewölbe. In beiden steht

je ein barocker Altar, gute Arbeit, mit barocken, auf Konsolen stehenden

Holzstatuen an den Seiten.

Tauffünte aus Zinn, einfach, aus dem J. 1837.

Grabplatte, neben dem Sakristeieingange in die Mauer ein-

gelassen, 2 30 m hoch, 1-32 m breit, von rotem Marmor. In der Mitte die

Gestalt eines geharnischten Ritters im Hochrelief. Am steil abgeschrägten

Rande die Inschrift: ..Urintim

pan pan Jan nanftarfli; 1 K)alb«

(Henna a na Tfrabhu nab ;§ajaroau.

fit
0

(Einfar BD 14 raba a nanronffi

^ubj Bra : (Efe : a potom nenronjfi

Bomornjk tefjof Bra. umrjel ro pa«

tek ben ä. EDjia ro nocjn na ^obotu

po mj Robinie ejefke. Hefa 1576.

Hefa 1565 ffl ufern roelikonoqmi

umrjcla Hrojena panj panj (Eliflka

j Sranku ac pero* manjelka tefjof

pana a hrio obpociroa m ^anu."

(Siehe Fig. 87.)

• |4 In der Mitte des Schiffes im

Pflaster eine Grabplatte von

weißem Marmor, welche die Wald-

steinsche Gruft schließt, mit Wald-

steinischem Wappen und der In-

schrift: „A- D • MDCLXXVI • SE-

PVLCHRUM FAMILIAE."

Glocken: 1. 70 cm im

Durchmesser, 55 cm hoch. Oben

plumpe Festons. Auf dem Mantel

Reliefs: Himmelfahrt-Mariens und

hl. Josef, sowie die Inschrift:

„ANNO 1781 BYLPfcELYTYTENTO
ZWON KE CTI A CHWALE NEGSWIET£GSSI MARYE PANNY NA NEBE
WZATE SWATEHO IOZEFA SWATE ANNY TEH02 CHRAMV PANE
OCHRANCVW - W - FRANC ISCVS ANTONIVS FRANK ME FVDIT PRAGAE.

2. 55 cm im Durchmesser, 44 cm hoch. Oben ringsherum folgende

dreizeilige Inschrift: „KE CZTI A SLAWIE BOZj A BLAHOSLAWENE P.

MARYE ZWON TENTO PRZEL1WAN NAKLADEM G • M • W • P • P • IANA

VIKTOR INA SWATE RZIMSKE RZISSE HRABIETE Z WALDSSTEYNA
A-1659". Auf dem Mantel Relief: , .Madonna mit dem Jesuskinde auf

Halbmond stehend" und Abguß der Waldsteinischen Medaille mit der

Umschrift: „IOANNES VICTOR IN GRAF VON WALDSTEIN."

Flg. 87. Chocerad. Kirche. Grabplatte de* Johann

von Waldstcin.
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Flg. »8. Chocerad. Kirch*. Hausaltörcben.

3. 50 cm im Durchmesser, 40 cm hoch. Oben ringsherum die Inschrift:

„LETHA 1659 ZWON TENTO GEST PRELIWAN NAKLADEM WYSOCZE
VROZ. P. P. VIKTORINA SWATE R. R. HRABIETE Z WAL. PANA NA
HRADKV NAD SAZAWAV KE CZTI A SLAWIE NA NEBEWZETI PANNY
MARIE DO KOCERAD. I • W H • Z W •" Auf dem Mantel Abguß derselben

Medaille, wie auf der vorigen.
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K e 1 c h e: 1. 28 5 cm
hoch. Die Kuppe aus Silber,

vergoldet, barock, mit En-

gelsköpfchen. XVIII. Jhrh.

Der Fuß neueren Ursprungs,

aus Messing.

2. 27 cm hoch. Die

Kuppe aus Silber, vergoldet,

mit getriebenen Medaillons

der hl. Josef, Prokopius und

Ivan; in den Zwischenräu-

men an einander geschmieg-

te Engelsköpfchen. XVIII.

Jahrhundert.

Hausaltärchen,
aus Holz geschnitzt, 175 m
hoch, 108 m breit; jetzt

im Beinhause aufbewahrt.

In der in der Mitte befind-

Flg. 89. Choccrad. Kirche. Relief: „Der Pelikan die Jungen tütternöV Üchen Nische Statuette deS

Schmerzensmannes; oben in

den Wolken Gott Vater; ringsherum auf Konsolen Statuetten der Apostel.

Sehr interessante Arbeit aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrh. In

Flg. 90. Ch cerad. Kirche. Grabsteine 'n der Friedhohmauer.
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neuerer Zeit wurden an den Seiten Laubgewinde-Schnitzereien aus dem
Ende des XVII. Jahrh., ein Überrest der ehemaligen Orgel, befestigt.

(Siehe Fig. 88.)

Holzrelief „Der Pelikan die Jungen mit seinem
Blut füttern d'\ 61 cm hoch, eine gelungene Arbeit aus der zweiten

Hälfte des XVII. Jahrh. Jetzt im Beinhause aufbewahrt. (Siehe Fig. 89.)

V o t i v b i 1 d auf Leinwand gemalt „Mutter Gottes vom
Hl. Berg" aus dem Jahre 1696 (unten Landschaft mit dem Hl. Berge,

zu beiden Seiten ein Mann und eine Fr;»u mit zwei WickeIkinderr). Wid-

mungsinschrift in böhmischer Sprache. Eine handwerksmäßige Arbeit.

Im Beinhause aufbewahrt.

In der Nord.nauer des Friedhofes drei Grabsteine neben

einander (siehe Fig. 90.)

1. 1-39 m breit, 105 m hoch. In der mittleren Fläche ein Engel, zwei

Wappen haltend; Inschrift in böhmischer Sprache, nunmehr bloß zum
Teile leserlich ; aus derselben geht hervor, daß dies das Grabmal des Johann
von Waldstein (f 1577) und seiner Gattin Magdalena von Wartenberg ist.

2. 133 m hoch, 72 cm breit mit dem Waldsteinschen Wappen; von

der Inschrift kann man bloß folgendes lesen: ..ANNO 1576. I. Z. W. N. K. C."

(d. i. „Jan z Valdstejna, nejvyssi komornik kralovstvi Ceskeho"), und
unten: ,.W. T. V. C."

3. 1-69 m hoch, 89 cm breit; im unteren Teile drei Kinderge-

stalten neben einander; vor ihnen ein Wappen (im Schilde sowie im Helm-
kleinode ein Vogel mit einem Ring im Schnabel). Inschrift bloß zum Teile

leserlich: ..Iteflja J&cmte 1589 l?ro|cneIm pana ©irjiha . . . orjebniha na

3$rabhu nab ^ajaroau |emrjelc biett jgaloniena ro ^frjcbu prjeb J$m Barfo-

lomiegem, 3ait ro patek po sm Krnlpinu, Hofjanha pqib jSroatym üßartinem

m ßami Bofju usnuln a futo podjoroann ofau."' Alle dr i Sandstein.

KAPELLE DER VIERZEHN NOTHELFER am linken

Ufer des Flusses Sazawa am Wege von Chocerad nach Kammerburg, ein

kleines einfaches vierseitiges Gebäude. Die Tür aus eisernen geschweiften

Stäben. Im Inneren über dem Altärchen in barockem Laubgewinde-

Rahmen das leidlich gute Bild der vierzehn Nothelfer auf Leinwand; im

unteren Teile des Bildes sieht man das gemalte Waldsteinsche Wappen
und die Buchstaben 1 W H z W (d. i. „Jan Viktorin hrabe z Vnldstyna").

Aus dem Ende des XVII. Jahrh.

Konojedy.
SedlaCck, Mist. sl. 433. — Podlaha „Posv. mista" I, 86—88.

PFARRKIRCHE ZUM HL. WENZESLAUS, schlichter, ein-

facher Barockbau aus den Jahren 1766—68 (siehe Ansicht Fig. 91., Grund-
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riß Fig. 92). Das Presbyterium im Grundrisse quadratisch mit abge-

schrägten Ecken ; das Schiff länglich rechteckig, ebenfalls mit abgestumpften

Fig. 91. Konojedy. Pfarrkirche.

Ecken. In der Westfront ein niedriger Turm mit achteckigem, pyramiden-

förmigen, mit Hohlziegeln gedecktem Dache.

Fit. 9i. Konojedy. Gruntin U der 1'larrklrche.

Das Innere ist sehr schlicht: die Wände sind durch einfache Pi-

laster gegliedert; das Presbyterium sowie das Schiff sind mit Platzcl-

gewölbe überspannt.

Die Einrichtung neu.
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Glocken: i. 70 cm im Durchmesser, 84 cm hoch, auf dem Halse

die Inschrift: ..fenfo \mon obielan gc«f pxoto abn Hbe roiebielt hbnj jroom

1556" (siehe Faksimile Fig. 93).

Fig. 93. Konojcäy. Pfarrkirche. Fakaimüe
1

der Iwchrift auf der Glocke Nr. i.

2. 53 cm im Durchmesser, 41 cm hoch; Inschrift: VALENTIN LISI-

SACK GOS MICH AVF DER KLEINSEITE PRAG 1723"; au* dem Mantel

Brustbilder Maria" und „Hl. Johann" im Relief.

Schwarz- Kosteletz (Kostelec nad

Öernymi Lesy).

Ant. Norb. Vlasak in der Zeitschrift ;,Pamatky arch." V, 346. — S v e t o z o r

III. (1869), Seite 28 mit Abbildung von Fr. Chalupa, Seite 24; 1874, 586, 616 mit

Abb. — Sedldcek, Mistop. sl. 441. — Bernau, Album I, 153—170 mit

Abb. — Podlaha, Posv. mista I, 88—96 mit Abb.

PFARRKIRCHE ZU DEN HL. SCHUTZENGELN erbaut

in den Jahren 1735—37; in den Jahren 1889—94 wurde in der Fronte

der jetzige Turm erbaut. Ein sehr weiträumiger Bau von einfachem Äußeren

(siehe Ansicht Fig. 94., Grundriß Fig. 95.).

Das Schiff hat ein aus Holz und Verputz imitiertes, gedrücktes

Tonnengewölbe mit Stichkappen über den Fenstern.

Im unmittelbaren Anschlüsse an das quadratische Presbyte-
rium, das betreffs der Höhe mit dem Schiffe übereinstimmt, befinden

sich zu beiden Seiten desselben gleich hohe, in voller Breite und Höhe
nach dem Presbyterium geöffnete Räume, indem sie sozusagen dessen

Querverlängerung bilden. Nach dem Schiffe sind diese Räume jedoch

durch Mauern mit segmentförmig überwölbten Eingängen abgeschlossen.

Das Presbyterium sowie diese beiden Seitenräume sind mit Platzelgewölbe

überspannt. Die Wände des Presbyteriums und des Schiffes sind durch

gekuppelte, mit vertikal kannelierten Schabracken förmigen Kapitalen

versehene Pilaster gegliedert, die das ringsherum laufende Gesims tragen.

(Siehe Innenansicht Fig. 96.) Hinter dem Presbyterium befindet sich ein

gleich hoher, aber ein wenig schmälerer Anbau, der im Erdgeschosse eine

geräumige Sakristei, im Stockwerke ein Depositorium birgt.

Der Hochaltar barock, mit beachtenswerter plastischer Aus-

schmückung. Die niedrige Volutenarchitektur trägt zuhöchst die gut model-

iierte Gruppe „Der Schutzengel beschützt einen jugerdüchen Pilger, der

sich zu ihm mit gefalteten Händen wendet". Darunter in Wolken drei
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Fig. 94. & bwarz- K>n. teleU. I'farrklrch*.

Engelsgenien mit Marterwerkzeugen. Über dem Tabernakel ebenfalls

Engelsgenien; zu beiden Seiten des Tabernakels je eine größere Engelsfigur,

von denen die eine das Rauchfaß, die andere eine Weizengarbe trägt. Auf

den Seitenvoluten sitzende Engelsgenien. Die Altarmensa sowie die erwähnte

Architektur sind gemauert, mit Stuck überzogen; die Plastik ist aus Stuck.

Tffxigraptaic d. Kunttdrnkm. Hol. IWirk Hohmisth-Brod. 5
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Dieser Altar wurde im Jahre 1739 im Auftrage der Fürstin Maria Theresia

von Savoyen errichtet. (Siehe Fig. 97.)

Fig. 9J. Schwan- Kosteleu. Grundriß der Pfarrkirche.

Die Kanzel barock; auf dem Schalldeckel die Statue „Der predi-

gende hl. Paulus", am Rande zwei kleine Engel: der eine mit Schwert,

Fig. 96. Schwarz- Rottetet*. I>as Innere der Pfarrkirche.

der andere mit Wage. Aus derselben Zeit wie der Hochaltar. Nach alten

Rechnungen Arbeit eines ungenannten Wiener Bildhauers.
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In den östlichen Ecken des Schiffes Seitenaltäre: seichte

Nischen, oben mit Engelsköpfchen in Wolken geschmückt; auf dem einen

die Statue „Hl. Joachim", auf dem anderen „Hl. Anna". Beide wohl-

gelungene Barockarbeiten. Diese Seitenaltäre sind aus demselben Material

und aus derselben Zeit wie der Hochaltar.

+

Flg. 98. Schwarz- KosleleU. Die chrmaluc FricdhoUkirchr.

Taufbecken aus Zinn, in Form einer nach oben gekehrten

(ilocke, glatt; drei Füße geschweift, oben in Brustfiguren der Engel, unten

in Krallen mit einer Kugel übergehend. Auf dem Deckel eine gegossene

kleine Gruppe „Die Taufe Christi". Auf der unteren Seite des Deckels in

der sonst undeutlichen Zinngießermarke die Jahreszahl 1717.

Über den Eingängen neben dem Hochaltar hängen leidlich gute,

auf Leinwand gemalte Bilder aus dem XVIII. Jahrh.: 1. „Unbefleckte

Empfängnis", 2. Eine Kopie der Wotitzer Madonna,*) jedoch durch die

Darstellung der Trinität sowie durch einige Engelsköpfchen vermehrt.

*) Siehe Topographie des Bezirkes Sclöan Fig. 144.

Google
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Beim Südeingange in einer Nische eine gute barocke Holzfigur

,,Ecc e Homo", 1-29 m hoch, neu polychromiert.

Glocken: 1. Die mittlere, 84 cm im Durchmesser, 69 cm hoch. An
der einen Seite Relief ,,H1. Wenzel" und die Inschrift: „TENTO ZWON
GEST VLITY NA NAKLAD ZADVSSI SH0 1ANA KRZTITELE MIESTIS KO-

STELCZE NAD CZERNIMI LESI KE CZTI A CHWALE BOZI A SH0 WA-
CZLAWA MVCZEDLNIKA BOZlHO A PATRONA CZESKEHO 1624; auf der

anderen die Figur „Hl. Johannes der Täufer" urd die Inschrift: „ZA

AVRZEDLN1KVW ZADVSSNICH J. W. HRDLICZKI A. K./

2. Die kleinste, 59 cm im Durchmesser, 50 cm hoch, etwa aus dem
XVr

. Jahrh., mit folgender Inschrift am Halse: ..arie z marta s gracia x

plena x bommrjs x fecum x

benebicfa x fo f
EHEMAL. FRIED-

HOFSKIRCHE ZUM
HL. JOHANNES DEM
TÄUFER, erbaut 1600,

1644 von den Schweden nie-

dergebrannt, renoviert 1679,

1756 durch Feuersbrunst

wiederum zerstört, worauf

1777—83 in der jetzigen

Gestalt neu hergestellt (Siehe Fig. 99. Schwarz- Kosteleü. GrundrlO der eh?m. Friedhofckirchs.

Ansicht Fig. 98., Grundriß

Fig. 99). Kleiner barocker Bau. Das Presbyterium sowie das Schiff mit

abgerundeten Ecken. Die Fronte im Grundriß segmentartig nach vorn

gebogen trägt den volutierten Giebel mit einer leeren Nische.

Über der Türe des Westportals eingemeißelt: „16 MRA 79. S. 10ANNES
BAPTISTA ORA PRO NOBIS"; auf dem Gewände des Südeinganges ist die

Jahreszahl 1783 eingemeißelt.

Hochaltar, barock, schwache Arbeit, mit kunstlos gemaltem

Bilde „Taufe Christi" und mit zwei kunstlosen Statuen an den Seiten.

In den Mauer-Nischen neben dem Altare gute Holzfiguren „HL Barbara"

und „HL Katharina" cca 1 m hoch, aus dem XVIII. Jahrh.; sehr ge-

lungen ist die Drappierung der Gewänder.

Im Schiffe an der Südmauer A 1 1 a r des hl. Johann Ev. mit barocker

Architektur, die auf Bretter plump gemalt ist.

Gegenüber hängt an der Mauer das auf Leinwand gemalte Bild
„Hinrichtung der hl. Katharina", schwache Arbeit, XVIII. Jahrh.

S3itwärts von der Kirche ein Turm aus derselben Zeit wie die

Kirche, der jedoch die Feuersbrunst aus dem Jahre 1758 ohne Schaden

überstanden hat.

Im Inneren des Turmes sowie an der Südseite der Kirche barocke

überlebensgroß? Sandsteinfiguren (Hl. Maria, hl. Sebastian, hl. Florian und
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hl. Franz Xav.), künstlerisch schwach; es sind dies Bruchstücke einer

großen Mariensäule aus dem XVIII. Jahrhundert, die ehemals auf dem
Stadtplatze vor der Fronte der Pfarrkirche stand und bei der Erweiterung

der Kirche im Jahre 1889 demoliert wurde.

DAS SCHLOSS liegt an der Ostseite der Stadt, wurde im Renais-

sancestil um die Mitte des XVI. Jahrhunderts aufgeführt, im XVIII.
Jahrhundert im Barockstil teilweise umgebaut. Das Gebäude bildet ein

kolossales Viereck, dessen Seiten den vier Weltgegenden zugekehrt sind.

Vor der südlichen Seite an der Stadtseite eine vorgelagerte Vorburg. (Siehe

Fig. 100. Grundriß des Schlosses.)

In diese Vorburg gelangt man durch ein dem Stadtplatze zuge-

kehrtes Tor, das sich in einem im Renaissancestil erbauten Turme mit

späterem barocken Laternendach befindet. (Siehe Fig. 101.) Zu dem
Tore führt eine aus Stein gebaute Brücke, vor welcher zu beiden Seiten

je eine Barockvase steht. Der Unterstock des Torturmes ist aus Quadern

von rötlichem Sandstein und enthält die rundbogige Einfahrt und daneben

eine kleine Pforte. Über dem Unterstocke erhebt sich das glatte Mauer-

werk des Turmes in zwei Geschossen mit rechteckigen Fenstern. Zwischen

den Fenstern des ersten Stockwerkes befinden sich nebeneinander zwei

rechteckige Steintafeln von übereinstimmender Rehaissanceform mit den

Wappen der Herren von Smific und Hasenburg und mit den Inschriften:

..IAROSLAW SMIRZICKEY ZE SMIRZIC ANA KOSTELCZY" und ,.KATE-

RZINA Z HASMBVRCKV A NA KOSTELCZI 1561". Auf dem unterhalb der

Turmlaterne befindlichen Zifferblatte der Schlaguhr befindet sich die

Jahreszahl 1779.

Das eigentliche Sc h 1 o ß zweigeschossiger Bau, um den viereckigen

Hof gruppiert; an den Ecken springen Rundtürme vor. Ringsherum ein

Graben und ein hoher Wall. (Siehe Fig. 102.)

Die dreigeschossigen Ecktürme sind bis zum ersten Stockwerke

rund; in den übrigen zwei Geschossen gehen sie in zehnseitige Prismen über

und haben blechbeschlagene mit Laternen gezierte Dächer. In der Höhe

des Dachgesimses des übrigen Baues geht um die Türme herum ein mit

Tragsteinen geziertes Gesims; ein ähnliches Gesims befindet sich unter

dem Dache. Im ersten Stockwerke sind rechteckige, in den beiden höheren

rundbogige Fenster.

Die Südfronte des Schlosses (siehe Fig. 103) ist ein-

fach; die rechteckigen Fenster haben einfaches Renaissancegewände mit

einem profilierten Gesims oben; der dreiachsige, als Risalit hervortretende

Teil wurde im XVIII. Jahrh. barockisiert. Derselbe ist durch Lisenen

mit vertikal gefurchten Kapitälen gegliedert; die gekoppelten Fenster

erhielten einen barocken Stuckrahmen. In dem dreieckigen großen Front-

giebel liest man eine in Farbe ausgeführte und zum Teile bereits un-

deutliche chronographische deutsche Inschrift, welche sich auf den unter
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der Herzogin Maria Theresia von Savoyen im XVIII. Jahrhundert durch-

geführten Umbau bezieht.

Die südliche Seite dieses Flügels hat gegen den Hof zu ihre ursprüng-

liche Renaissanceform; es ist dies eine zweigeschossige Loggia. Das

Erdgeschoß bildet ein von Pfeilern getragener rusticierter Arkadengang.

Im ersten Stock ist die Arkatur durch toskanische Säulen gestützt, von

derselben Spannweite, wie das Erdgeschoß, und hat eine Brüstung mit

flg. 103. Schwan-Ki »trletr. Dir Südimntc dr» Sthl'&si.

Balustern. Jetzt sind die Arkaden vermauert; in dem Mauerwerk sind

gewöhnliche Fenster. Das zweite Stockwerk bleibt offen; die Arkatur

läuft hier über wohlgefällige ionische Säulen in kleinen Bögen, die eine

um die Hälfte kleinere Spannweite haben als jene des ersten Stockwerkes,

so daß hier auf einen Bogen des ersten Stockwerkes zwei Bögen kommen.
(Siehe Fig. 104 Schema der Loggia und Fig. 105. die Seitenansicht der-

selben.) Zu beiden Enden des Daches über der Loggia befinden sich ble-

cherne Wasserskier in der Form von Drachenköpfen, durch eine schmiede-

eiserne ornamentierte Stange gestützt (siehe Fig. 106). Die aus der Loggia

in die beiden Seitenflügel führenden Eingänge haben ornamentierte Stein-

gewände (siehe Fig. 107).

An den Wänden der übrigen drei Hoffronten wurden die Loggien

in der Barockzeit aufgemalt; in der Mitte der Nordfronte ist ein halb-
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Hj. 105. Schwarz- Kcttclctx. Seitmanscht der Log4a.

verwischtes, aus derselben Zeit herrührendes Frescogemälde ,,Sct. Johann
von Nepomuk in den Wolken von Engeln umgeben".

Im zweiten Obergeschoß des Ostflügels ein großer (22 m lang

und 11 m breit), jetzt in ruinösem Zustande befindlicher Saal. Von
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Flg. 106. Schwarz- Kostetet*. Schloß.

Wasserspeier.

drei Seiten führen in den-

selben Eingänge mit schö-

nem aus Sandstein gemei-

ßelten Renaissancegewände

(siehe Fig. 108). Der Saal

besaß einst eine kassettar-

tige Tafeldecke, von der

nurmehr ein Rest eines reich

profilierten und polychro-

mierten, etwa 3
/4 m breiten

Gesimses an der Südseite

vorhanden ist. Die ur-

sprüngliche Decke ist jetzt

durch eine ganz gewöhn-

liche Bretterverschalung er-

setzt. Unter dem Gesimse

war ein 1-5 m breiter ge-

schmackvoller Fries gemalt (Grau in Grau; einige Teile vergoldet) mit

Cartouchen, Karyatiden und Frucht festons. Auch von dieser Verzierung

haben sich bloß unbedeutende Reste erhalten (siehe Fig. 109). Der Saal

besaß fünf der Hofseite zugewendete rundgewölbte Fenster, die jetzt zu-

gemauert sind. Vor der öst-

lichen Saalseite befand sich

eine offene, jetzt mit Bret-

tern verschlagene Terrasse,

mit einer zierlichen aus

Sandstein gemeißelten Ba-

lustrade, deren Pfeilerchen

mit Genien und Blumen

-

vasen im Relief geschmückt

sind (siehe Fig. 110).

Die Nordfronte
des Schlosses ist verhältnis-

mäßig die reichste (siehe

Fig. III.): im zweiten

Stockwerke sind gekuppelte,

durch Lisenen getrennte

Fensterarkaturen. Die er-

sten zwei Paare dieser Ar-

katuren sind Fenster der

erwähnten Saales; dieselben

sind jetzt bis auf ein Fenster

zugemauert. Die übrigen

Kg.'i07. Sthwari-Kosieletr. Schl.»0. Eingang in der Loggia. Arkatlireil hatten Schon UV-
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sprünglich kleinere recht-

eckige Fenster mit profi-

liertem Gesims. Das Dach

gesims ist mit Tragsteinen

verziert.

Aus dem ersten Stock-

werke des Schlosses führt

ein gemauerter, gedeckter,

auf drei Brückenbögen ru-

hender Gang über den Gra-

ben zu der auf dem Burg-

walle stehenden Schloß-

kirche.

SCHLOSSKIRCHE
DEM HL. ADALBERT
GEWEIHT (siehe Absicht

Fig ii2. und Grundriß

Fig 113.), wurde in den

Jahren 1568—69 von Ja-

roslaus Smificky erbaut.

Das Presbyterium ist

dreiseitig geschlossen; in

dem polygonalen Teile ist ein

Tonnengewölbe mit Stich-

kappen über den Fenstern;

in dem rechteckigen Teile

ist ein rippenloses Kreuz-

gewölbe mit einem Schlußstein, der die Form einer Krone hat. Das Gewölbe

Fig. 108. Schwarz- Kostcleti. Schlott. Hingang In den Saal.

Flg. 109. Schwarz-Kos'.ek-u. St hl ifl. Reste <ir% gemalten Friese* in dem Saale.
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Plf. Ii«, Scbwarz-K<«telcU. Schl»ßk.ip«lle.

steigt aus gesimsformigen Konsolen empor. In dem polygonalen Teile

sind drei spitzbogige, mit einem Stab geteilte und mit verschiedenar-

tigem Maßwerke gezierte Fenster {siehe. Fig. 114).

Das Schiff hat im Grundrisse die Form eines quer gestellten Vier-

eckes und ist mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe versehen. 1 1n den

beiden Seitenwänden desselben ist je ein großes, durch zwei Stäbe geteiltes,
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Fig- 113. Schwan-KoAleleU. GrundnB der Schloßkirche.
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mit interessantem Maßwerk in der Spitze versehenes Fenster (siehe Fig.

115). Im Hintergrund des Schiffes ist der ganzen Breite nach das Musik-

chor, dessen Frontseite auf rundgewölbten, mit drei viereckigen Pfeilern

gestützten Arkaden ruht. Die Empore ist von vier einfachen Kreuzgewölben

unterfangen. In den unter dem Chore befindlichen Raum führt von der

Nordseite ein Renaissance-Portal, das jetzt zugemauert ist. Zu beiden

Seiten der Chorempore ist je ein Oratorium in Form von kleinen Gemä-

chern, die gegen das Innere

der Kirche mit zwei gekup-

pelten rechteckigen Fen-

stern geöffnet und nach

außen mit rechteckigen

Fenstern verschen sind.

Diese Oratorien haben hüb-

sche kassettartige Tafel-

decken (siehe Fig. 116).

An der Nordseite des

Presbyteriums steht ein

viereckiger Turm mit

großen spitzbogigen Fen-

stern. Dieser Turm trug

früher eine Zwiebelhaube,

die im Jahre 1836 durch

Feuer vernichtet wurde,

worauf das jetzige niedrige,

mit Taschen gedeckte Spitz-

dach errichtet wurde.

Der Hochaltar,
im reinen Renaissancestil

in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts erbaut,

wurde im XVIII. Jahrh.

gegen die Mauer gekehrt und des plastischen Schmuckes beraubt. Der

Aufbau des Altars besteht aus zwei Etagen. Zuunterst ist die Predella

mit einer Inschrifttafel*) in der Mitte und mit hübsch geschnitzten

Volutenkonsolen an den Seiten. Auf der Predella ruht die erste Etage

mit der jetzt leeren Mitte, zu deren Seiten einst je ein Paar kannelierter

Kompositsäulchen sich befanden, von denen sich jedoch bloß die beiden

an den Ecken stehenden erhalten haben; zwischen den Säulchen ist eine

Arkade, mit einem Rundbogen geschlossen, dessen untere Fläche mit

fig. 116. Schwarz-K.«tclclz. SchloUkirchc. Ein Teil der TaMdecke

In .1. in Oratnritim.

*) Die in Gold ausgeführte Inschrift lautet: „Brbc a \tmi pominau alt j&loroa

ma nepomÜMU. HJataua XXI III. ß> Ccbcl* fem pane baufal nebubui jahanbtn na

rochij. Sifllm lxx. £iuice nolfa m'nm gefht* &Ioroo troc a 5it)rtIo ^ttiham ntnnu

Bialm cXVIII."
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einem geschmackvollen Ornament geschmückt ist (siehe Fig. 117). Ober-
halb dieser unteren Etage zieht sich ein reich geschmücktes gerades Ge-
bälk, auf dem die obere, aus zwei korinthischen Säulchen und einem
geraden Gebälk bestehende Etage ruht. Der Anstrich ist weiß; die orna-
mentalen Teile teils vergoldet, teils blau angestrichen.

Von dem ehemaligen

plastischen Schmucke dieses

Altars ist bloß das Holz-
relief „Grablegung
Christi" (nach einem Stiche

von Alb. Dürer, i-iy m breit

und 168 m hoch) erhalten.

Eine beachtenswerte Arbeit

aus der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrh. (Siehe Fig. 118.)

Jetzt unter dem Musikchore

auf einem kleinen Altar.

Die rückwärtige, jetzt

gegen das Kircheninnere ge-

wendete Seite des erwähnten

Renaissancealtars ist mit

Brettern verschlagen, auf

denen im Jahre 1783 der

jetzige barocke Aufbau des

Altars gemalt wurde.*) In

die Mitte der Verschalung

ist ein gutes, auf Leinwand

gemaltes, aus der ersten

Hälfte des XVIII. Jahrhun-

derte stammendes Bild ,,Der

segnende hl. Adalbert" ein-

gesetzt. Das Bild hat einen

interessanten Hintergrund,

in dem im kleinen Maßstabe

eine Szene aus dem Leben des Heiligen (ein übermütiger Hirte bläst eine

Trompete, die er an das Ohr des schlafenden Heiligen angesetzt hat.**)

über der Altarmensa, zum Teile das erwähnte Bild des hl. Adalbert

verdeckend, befindet sich das verglaste Maria-Hilfbild, eine gute Arbeit

aus dem XVIII. Jahrhundert. (Siehe Fig. 119.) Zu beiden Seiten des

Flg. 117. Schwarz- Koslrlrtz. Ein Teil

des Renalssanct-Altar;.

*) Auf der Rückseite liest man „J. S. pinxie, und rückwärts auf dem den

Abschluß des Altars bildenden Kreuze „A. D. 1783"; hinter dem Bilde „Maria-

Hilf" in einer Cartouche dieselbe Jahreszahl.
**) Auf der Rückseite des Bildes: „DetrltaM renoVaVIt plCtor VenCesLaVs

SalerIVs 1829."

6*
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Bildes vergoldete barocke Brustfiguren des hl. Wenzel und der hl. Lud-

milla, 69 cm hoch, gute Schnitzarbeit aus der ersten Hälfte des XVIII.

Jahrh. (Siehe Fig. 120.) Uber den Seitenpforten des Altars befinden sich

Ii«. 11S. Schwarz- Kostclctx. Schloßkirche. Rrlicf „Grablegung Chrbt!**.

kleinere Büsten des hl. Adalbert und des hl. Prokopius aus derselben

Zeit, weiß angestrichen und vergoldet. Zu den Seiten des Altars auf

Konsolen' leidlich gute Barockstatuen des hl. Joseph und des hl. Johann

von Nepomuk.
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Fig. 119. Schwant- KoiteleU. Das Innere der SchloUkirche.

An den Wänden des Presbyteriums hängen folgende auf Leinwand

gemalte, sämtlich aus dem XVIII. Jahrh. stammende Bilder:

1. Eine kolossale Kopie der schwarzen Madonna (,,S. Ma-

ria Maggiore"), Brust-

bild (2-33 m hoch,

170 m breit).

2. „Hl. Gott-
hard". Der Heilige

schwebt knieend in

den Wolken über einer

Gegend, in der eine

Ansicht der Stadt

Böhmisch-Brod.

3. „Hl. Pro-
kop i u s". Der Hei-

lige in den Wolken;

unten derselbe Heilige,

wie er statt des Pfer-

des den Teufel zum
, , Flg. 120. Schwarz-Kosteletz. SchloBIdrch?. EMMtfl

Ackern gebraucht. „m. «wi- u..d ..hl Ludmilla-.
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4. ,,H L Carolus Borromäu s". Der Heilige in den Wolken;

unten eine Ansicht von Schwarz-Kosteletz.

Die drei zuletzt angeführten Bilder sind 2-44 m hoch urd 155 m breit.

Intarsiertc Türe in dem aus dem Presbytenum in das

Stiegenhaus des Turmes führenden Eingange. Die Vorderseite: in der

Fltf. in. und 122. Si hwan-Knsteloti. S. hlottkirchc In Lars irrte Türr.

(Vnrdenelte.) (Rückwärtige Seite.)

oberen Hälfte ein Turm mit Uhr inmitten von Häusern, ein Vogel, ein

Dudelsackpfeifer und ein Schütze, der mit einer Flinte auf ihn zielt; in

der unteren Hälfte eine Arkade mit der Jahreszahl 1575. (Siehe Fig. 121.)

Die rückwärtige Seite: die obere Füllung bildet eine schöne Intarsia aus

verschiedenfarbigen Holzstücken, eine Vase darstellend, aus der Stengel

mit Blättern und Blüten herauswachsen; auf den Stengeln sitzende Vögel.

In der linken unteren Ecke eine sitzende nackte Weibesfigur, die sich auf
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ein Kästchen stützt (Pandora?). In dem unteren Teile ist ein sehr ge-

schmackvolles symmetrisch komponiertes Ornament. (Siehe Fig. 122.)

An den Seitenwänden Chorgestühl e, einfach eingelegt, mit

hoher Rückwand, die mit kleinen Pilastern und Rustika-Arkaden gegliedert

ist. (Siehe Fig. 123.)

Die Sakristeitür, mit geschmackvoll geschnitzten Füllungen

und hübschen Beschlägen geschmückt. (Siehe Fig. 124.)

In der Sakristei

vier barocke, poly-

chromierte Holzbü-
sten: hl. Sigismund,

hl. Carolus Borromäus,

hl. Johannes von Ne-

pomuk und hl. Ama-
deus. Höhe 62—65 cm.

(Siehe Fig. 125.)

Unter dem Pres-

byterium die Gruft
des Geschlech-
tes der Smiricky
mit Tonnengewölbe.

In die Gruft führt eine

in dem Pflaster befind-

liche Falltüre und stei-

nerne Stufen. In der

Gruft mehrere zinner-

ne Särge aus den Jah-

ren 1597—1602 mit

eingravierten Inschrif-

ten. Die Särge sind

ihres ehemaligen

Schmuckes durch niCh- Rfc US. Schwarc-Kostrleti. Schloßkr he. thorsötühl.

lose Hand zum größ-

ten Teil beraubt; nur auf einigen sieht man noch gegossene zinnerne

Figuren (Kruzifix mit Maria und Johannes an den Seiten, Löwenköpfe

u. a.). (Siehe Fig. 126.)

Ein geschmackvolles eisernes Gitter trennt das Presbytc-

rium vom Schiffe (siehe Fig. 119.).

Kanzel im Renaissancestil mit geschmackvollen Schnitzereien

und Intarsien. Die Rednerbühne ruht auf einem Säulchen mit Blätter-

kapitäl, glattem Schafte und einem mit geschnitztem Löwenköpfe ge-

schmückten Stylobate. Auf der Brüstung der Rednerbühne sowie auf der

Seitenwand der Treppe vorzüglich ausgeführte Intarsien (die Wappen
der Smiricky und Hasenburg, Arabesken u. a.). (Siehe Fig. 127.)
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Im Schiffe stehen zwei Renaissance-Flügelalt ärchen
mit einfachen gemauerten Mensen. Der* mittlere Teil beider ist länglich

rechteckig mit Karyatidcn-Pfeiler-

chen an den Seiten, die ein schmales

Gesims mit Perlstab tragen; oberhalb

des Gesimses Fries mit einer Car-

touche in der Mitte. Die Bilderrah-

men sind geschmackvoll ornamentiert

(durch Perl- und Eierstab u. ä.). Die

Bilder sind auf Holz gemalt.

1. Der Altar an der
Evangeliumseite. In der

Mitte das Bild „Geburt Chri-
sti", 1-07 m breit, 135 m hoch.

Links auf dem Kamin die Signatur

15TS58. (Siehe Fig. 128.) Auf der in-

neren Seite der Flügel: „V e r k ü n-

d i g u n g M a r i e n s" (siehe Fig.

129 a, 6); auf der Außenseite die

Portraits des Jaroslaus
Smificky mit zwei kleinen
Söhnen und seiner Gat-
tin Katharina von Hasen-
burg mit zwei kleinen
Töchtern (siehe Fig. 130.).

2. Der Altar an der Epi-

stel s e i t e. In der Mitte: „D a s

letzte Abendmahl" mit einem

interessanten Interieur; im Hintergrund durch drei Fenster Aussicht in

eine Landschaft, wo die Szene des Einzuges Jesu in Jerusalem dargestellt

ist. Unter der Decke des Abendmahlssaales Wappen des Jaroslaus

Flg. 1:4. Schwarz-KosteJeu. Schloßkirche.

Sakriftrltür.

4

Flg. 115. Schwarr-KosleleU. Schloßkirilv;. HeihgenbUtten in der Sakristei.
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Smifick^ und seiner Gattin. (Siehe Fig. 132.) Auf der Innenseite der

Flügel „Die Fußwaschung" (die Köpfe der Apostel offenbar

Portraits von Personen des XVI. Jahrhunderts) und „Christus
am ölberg" (siehe Fig. 131. und 133.). Auf der Außenseite: „Gei-
ßelung Christi" und „Verspottung Christi" (siehe

Fig. 134).



go

über diesen beiden Altären hängt je ein großes Bild auf Leinwand

aus der Barockzeit: i. hl. Johannes von Nepomuk in den Wolken bittet für

Flg. 127. Schwan- Kostflrtz. SchloUkircht. Kantel.

eine vor seinem Altare knieende Familie ; 2. hl. Amadeus, Almosen austeilend.

Im ganzen schwache Arbeiten des XVIII. Jahrb.; das zweite besser.

In dem Schloßspitale ein R e 1 i q u i a r in Form eines kleinen ba-

rocken Rahmens, aus Kupferblech getrieben und vergoldet, 40 cm hoch,
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23 cm breit. Oben der umstrahlte Teil mit der Reliquie, unten Bild des

hl. Prokopius auf Blech nach dem Bilde in der Sazawa-Klosterkirche

gemalt. Auf der Rückseite eine Inschrift in deutscher Sprache, aus der

Fig. in. Schwarz- Ki«trleU. Reliquiar.

hervorgeht, daß es im Jahre 1754 als Geschenk von dem Abte und Kon-
vente von Sazawa der Fürstin Maria Theresia von Savoyen zum Namens-
tage verehrt wurde. (Siehe Fig. 135.)

Kaunitz (Kounice).
„Nase H 1 a s y" 1884 Xr. 49. — T r n k a, „Kounice a Prcrov 44

. — S c d 1 ä C e k,

Mist. sl. I, 232—233. — P o d 1 a h a „Posv. mista 44
I, 23—26.

In der Lage „Na vinici
44 Feuerbestattungsgräber; im Landes-

museum einige Gefäße und Bronze-Armband; in dem Wiener Hofmuseum ein Teil

eines bemalten Gefäßes, eine Schüssel, innen mit einem aus kleinen Rundbögen
bestehenden Ornamente geschmückt, und eine knicartig gebogene Nadel, die einst in

der Biegung mit öhrchen versehen war. Pam. arch. XII., 41, 137; Mitth. der

anthrop. Gescllsch. Wien IX., 229, PiC „Cechy na üsvite dejin
44

II. B. 3., 294.
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PFARRKIRCHE
ZUM HL. JACOBUS
DEM ÄLT., bereits im

XIV. Jahr, erwähnt. In

den Jahren 1834— 36

wurde an Stelle einer äl-

teren kleineren Kirche

der jetzige Bau von

Grund aus neu aufge-

führt mit Beibehaltung

des alten Turmes.

Ein schlichter, stil-

loser Bau. Das Schiff ist

beinahe quadratisch, von

beiden Seiten durch je

ein großes halbkreisför-

miges Fenster erhellt:

das Presbyterium durch

einen doppelten Chor-

Fi«. tj6. Kaunitz. Pfarrkirche.

bogen von dem Schiffe geschieden, ist mit einer

halbkreisförmigen Apsis abgeschlossen. Das Pres-

byterium hat ein Koncha-Gewölbe, das Schiff ein

Schalgewölbe. Die Wände sind mit einfachen

r
J

*—t,
-—«.

L.V.- , . . 1

I 1 ; -r ; r L_v n Ci

Flg. in. Kaunitz. Grundriß der Pfarrkirche.

Pilastern belebt. (Siehe Ansicht Fig. 136. und
Grundriß Fig. 137.)

Auf dem Seitenaltärchen barocke, neustaf-

fierte Holzstatuen des hl. Veit und des
hl. Wenzel aus dem XVIII. Jahrhundert.

Im Schiffe an der Epistelseite, auf einer

unter dem Fenster angebrachten Konsole, barocke
Flg. Kaunitz. Pfarrkirche. Statue

„HL Jacotus. •

Google



Fig. 139. Kaunitz. Pfarrkirche, Glocke Nr. I,

Topograph'«? d. Kurutdeti'on. P.>l. Bezirk Bühmisch«BroI. 7
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Holzfigur des hl. Jacobus in Lebensgröße, in lebhafter Pose

(der Apostel ist mit emporgehobener Rechten, mit der Linken auf der Knie

ein offenes Buch haltend dargestellt). Gelungene Arbeit des XVIII. Jahr-

hunderts. (Siehe Fig. 138.)

3

I
s
>

13
J

i
9
1

üü

Unter dem Musikchore ein gut geschnitztes Kruzifix aus dem
XVIII. Jahrhundert.

Der prismatische, in der Fronte stehende Turm hat kleine recht-

eckige, seitlich nach innen ausgeschragte Fensterschlitze.

7*



100

Flg. 144. Kaunitz. Pfarrkirche. Per obere Teil eine« ehemaligen Altan.

Monstranz 77 cm hoch, barock, sonnenförmig. Der Fuß ge-

trieben mit Musehcldckor; Nodus vasenförmig. Schwache Arbeit des

XVI II. Jahrhunderts.

Glocken: 1. 68 cm hoch, 88 cm im Durchmesser. Am Halse ein

Fries mit musizierenden Genien. Auf dem Mantel auf der einen Seite

die Inschrift: „VROZE? WLADYKA PAN IOACHYM WACHTL Z PANTE-
NOWA A NA KONICZYCH YAKOZTO MILOWNIK NABOZENSTWf KRZE-
STIÄSKEHO A KOSTELA S° YAKVBA W KONICZYCH DAL GT TENTO
ZWON PRO POCZTIWOST A NAKLADEM WSSECH OSADNICH K TEMV2
KOSTELV NALEZIEGICZYCH VDIELATI SKRZE BRYKCI0 ZWONARZE

Google
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Flg. 14). Kaunitz. Taufstein.

W NOWEM MIESTIE PRAZSKEM LETA PANIE 1570"; auf der anderen

Seite zwei Wappen und darüber die Inschriften: „YOCHAYM WACHTEL
Z PANTENOWA A NA KONICYCH" und „KATERZYNA WACHTLOWA
ZLOSV A NA KONICYCH."

Unten am Rande in einer

von zwei delphinförmigen

Gestalten gehaltenen Car-

touche: „GRYCCIVS PRA-

GENSIS AVXILIO DIVINO
FECITME." (Siehe Fig. 139.)

2. 37 cm hoch, 1 m im

Durchmesser. Oben plumpe

Girlanden unten Akanthus-

blätter. Inschrift: „ANNA
MARIA KÜHNERIN ALS
WITTIB 1803." Auf .dem

Mantel vorne Relief ..Ma-

donna mit dem Kinde",

rückwärts „Hl. Jacobus".

3. Der kleinste mit

plumpem Barockdekor und
der Inschrift: „VALENTIN LISSIACK GOS MICH IN PRAG 1729."

SCHLOSS, in der jetzigen Gestalt aus dem Jahre 1719 stammend;
ein einfacher einstöckiger Bau, der im Grundrisse ein unregelmäßiges, den

Hof einschließendes Quadrat

bildet; in der Fronte über

der Einfahrt ein niedriger

Tunn mit Uhr und Later-

nendach. (Siehe Ansicht Fig.

140 und Grundriß Fig. 141.)

Portal mit Voluten-

konsolen, oben mit ge-

schweiftem Gesims, auf dem
an den Seiten Vasen stehen;

in der Mitte eine Cartouche

mit dem Mohrenkopfe und

der Inschrift: „EN SENVI
SED ME IWenesCere
feCIt In annos WenCe-
sLaI MorzI n LaVs DI g-

NA POSTER I TÄTE". Vor

der Einfahrt zu beiden Seiten gut gemeißelte Mohrenstatuen mit Schildern,

in denen das Morzinwappen. Erste Hälfte des XVII I. Jahrhunderts.

(Siehe Fig. 142. und 143.)

Flg. 146. Kaunitz. Steinern« Wappen.
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In der Kapelle des Kaunitzer Spitals werden folgende

Gegenstände aufbewahrt:

1. Der obere Teil eines ehemaligen Altars mit ge-

lungen geschnitztem Laubgewinderahmen und mit einem auf Leinwand

gemalten Bilde „Rosenkranz-Madonna als Helferin der armen Seelen".

Beginn des XVIII. Jahrh. (Siehe Fig. 144.)

2. Taufstein aus Sandstein gemeißelt, 69 cm im Durchmesser,

43 cm hoch, mit Wappencartouchen und Frucht festons. Am oberen Rande
folgende Inschrift eingemeißelt: „NAKLADEM VROZENEHO PANA GIN-

DRZICHA ALBRECHTA ZE SSENTALV A Z KERSKA LETHA PANIE 1671".

Dieser Taufstein befand sich ursprünglich in der Kaunitzer Pfarrkirche.

(Siehe Fig. 145.)

3. Steinernes Wappen, das früher in der Fronte des Spitals

sich befand, aus Sandstein gemeißelt, ccaim hoch und 1-26 m breit, mit

der Inschrift: „ILLUSTRISSIMUS DNS DNS ERNESTUS FER
|
dinandus

Leopoldus Comes de Suys Dns in
|
Kaunitz et Korich : S. C. M. Actualis Came-

rarius
|
et Legionis Baron, de La Borde Locumtenens

|

Hospitale hoc inchoavit

et propriis sumptibus Exstrui curavit. | Anno Dni MDCLXXVII". (Siehe

Fig. 146.)

Kozojedy.
Para. arch. V. 353. — Scdlälek, Mxstop. sl. 452. — J. Lier in Otto's

„Cechy" XI, 317. — Podlaha, „Posv. mista" I, 98—99.

FILIALKIRCHE ZUM HL. MARTIN, im XIV. Jahrhundert

als Pfarrkirche erwähnt. (Siehe Ansicht Fig. 147 und Grundriss Fig. 148.

Der Grundriß weist auf den romanischen Ursprung des Baues hin:

das Schiff länglich rechteckig mit halbrund geschlossenem Chor und mit

viereckigem Turm in der Fronte. Die Apsis ist außen durch zwei plumpe

Pfeiler gestützt; ein ähnlicher Pfeiler befindet sich an der südöstlichen

Ecke des Schiffes.

Die Apsis hat ein Konc hagewölbe, das Schiff seit dem Jahre

1769 ein Tonnengewölbe (früher hatte dasselbe eine flache Decke).

Die Fenster wurden später in die gegenwärtige breite, rund-

bogig gewölbte Form erweitert.

Der Turm ist in der» unteren zwei Dritteln gemauert; das obere

Drittel ist aus Holz, mit Brettern verschlagen und durch Holzkonsolen

gestützt.

In der Apsis an der Evangelienseite eine rechteckige Nische mit einem

bogenförmigen, oben in eine Spitze auslaufenden Abschluß.

Die Sakristei an der Nordseite des Schiffes, war ursprünglich

eine Kapelle; in derselben steht an der Ostwand noch die alte Altarmensa.
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Glocke i-02 m im Durchmesser, 84 cm hoch. Oben ein Fries m»t

musizierenden Genien; darunter herabhängende Akanthusblätter. Auf

Fig. 147. Koxojedy. Kirche.

dem Mantel vorne folgende mit einem Kranz umwundene Inschrift:

..HOSPODINE CHWALTEZ TIE WSSECKA DI LA TWA A SWATI TWOGI DO-

-
- •

-

p-n—•—1—1—1

—

t—t—t—i—1—

1

Hg. u". Knzojedy. GrumlriO dm Kirche.

BRORZECTE TOB IE .CHWALTE PANA NA CYMBALECH DOBRZE ZWYC1Z-

CYCH CHWALTE GEHO NA CYMBALECH PLESANI PLNYCH • CHWALTE
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BOHA W DVCHV A PRAWDIE." An den Seiten Reliefs des hl. Petrus und

Paulus. Aut der rückwärtigen Seite des Mantels die Inschrift: ,.LETA

PANIE 1577 BRYKCY ZWONARZ Z CYNIPERKV W NOWEM MIESTIE
PRAZSKEM TENTO ZWON VDIELAL DO KOZOGED NAKLADEM WSSECH
OSADNICH PRO CZEST A SLAWV PANA BOHA WSSEMOHAVCYHO KTE-

RYZTO ZWON GEST SMLVWEN A K TOMV ZADVSSY DO KOZOGED
ZGEDNAN SKRZE VROZENEHO PANA MARTINA ECKNARA etc. AV-

RZEDNIKA PANSTWI KOSTELECKEHO." Unten ein Fries aus kleinen

Szenen zusammengesetzt: ,,Schafschur", ,,Feldarbeit", ,,Melken" und
„Zeichen des Krebses" (aus dem Tierkreise).

Ober-Ksel.
Auf dem „Nckvidy" genannten Felde Aschcnschichtcn; ein Teil eines Etagen-

gefäßes, graffitiertc Scherben, lange Bronze-Nadel. — P i e, Pam. XV, 401:

„Cechy pfedh." I. 208.

Auf dem Felde des H. Bärtl (in der Richtung gegen die. kais. Straße)

wurden einige Skelettgräber entdeckt, in denen folgende Gegenstände gefunden

wurden: eisernes gebogenes Schwert, Speer mit unterem Beschläge, gewundener

eiserner Stab zur Befestigung »'.es Schwertes, ein Bronzegürtel aus Doppelkettcht n.

die durch Ringe verbunden sind, mit ornamentierter Schließe, zwei Paare Ringe

aus schneckenförmig geformten Halbkugeln, weiters gekerbte Armbänder und ein

Lignit-Armband, Bruchstück eines in der K-Form gebogenen Armbandes u. a. J.

SraoUk, „Pamatky" XII., 229 (Landesmuseum), Vit, Na üsvite dejin" L, 1^6.

Kvetnice.

Heber I, S. 231 (mit Abbild.) — Scdlacck, Mist. sl. 490. — L i c r in Otto's

„Cechy" XI, 304 mit Abbildung auf Seite 303.

Unbedeuterde Reste einer BURG, die im XIII. Jahrhundert ge-

gründet und im XVI. Jahrh. eingegangen ist. Auf einer steilen Felsen-

koppe. (Sie Fig. 149.) Gegenwärtig bloß einige Mauerreste und ein Keller.

Laiany.
Jos. M i s k o v s k y in der Zeitschrift „Nase Hlasy" 1906.

BURGSTÄTTE bei Kozojedy in einer „V Laianech" genannten

Waldlage, etwa 160 m im Umfange, 62 m im Durchmesser; der Wall bis

3 m hoch und Graben.
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Lstibor.
Scdladek, Mist. tL 571. — Podlaha, Posv. m. I, 30.

PFARRKIRCHE ZU MARIA-HIMMELFAHRT, bereits im
- XIV. Jahrhundert erwähnt, wurde im Jahre 1747 beinahe von der Funda-
menten aus erbaut.

Einfacher, kleiner Bau (siehe Grundriß Fig. 150.). Das Pres-
byterium im Grundrisse länglich-rechteckig mit Platzelgewölbe. In

der Südwand barockes Fenster.

Fig. 149. Kvitnicc.

Chorbogen halbkreisförmig; seine Pfeiler haben Gesims und

Schabracken-Kapitale.

Das Schiff länglich-rechteckig mit je zwei Barock-Fenstern in

beiden Seitenwänden. Die Decke flach.

Hochaltar barock, im Jahre 1780 vom Holzschnitzer Johann
Kabourek aus Prag verfertigt. Bei einer niedrigen Predella mit Taber-

nakel ein großer Barockrahmen mit Voluten und Engelsköpfchen. In

demselken eine gute Kopie des Bildes von Rubens „Himmelfahrt Mariens"

von Jos. Reinisch aus dem Jahre 1781, übermalt im Jahre 1877 von Adolf

Liebscher. Zu beiden Seiten auf den Altar-Seitenpförtchen gute barocke

Figuren des hl. Joachim und der hl. Anna.

Taufbec ken aus Zinn, dreifüßig, 72 cm hoch. Der obere Teil

der Füße in Form bärtiger Köpfe ; der untere krallenförmig. Auf dem Mar tel

des Tanfbeckens drei Streifen Minuskelschrift: [1.] Iefa panie 1551 tafo

hrjfiblniqc geß nbielana kc qft a ft tf/roa ® [2.] Ic bon a siuafeljo mar*
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(Siehe Faksimile Fig. 151.)- Darunter eine plump

eingravierte Figur „Hl. Martinus zu Pferd zer-

schneidet mit seinem Schwerte seinen Mantel, um
einem auf dem Boden sitzenden Bettler einen Teil

davon zu geben" (siehe Fig. 152) und die In-

r i t t ; t t t r

Hg. 150. Utibcr. Grundriß der Kirche.

schrift: ..LETA 1682 GEST TATO KRZTITEDLNICE
OD KOZOGEDSKEHO ZADVSSY ODPRODANA A

K LSTIBORSKEMV ZADVSSY KAVPENA".
Kanzel barock mit der Figur des predi-

genden hl. Paulus auf dem Schalldeckel. An den

Seitenwänden des Schiffes zwei der Form nach

übereinstimmende B a r o c k-A Härchen mit

flachen Aufsätzen, die

mit volutierten Rand-

gesimsen und geflü-

gelten Engelsköpfchen

geschmückt sind. Auf

dem an der Evange-

lienseite stehenden Al-

tar oben das ellipti-

sche Bild „Hl. Wen-

zel", unten ein größe-

res minder gelungenes

Bild „HL Bar „bara" von J. Kramolin. Auf dem
gegenüberstehenden Altare das Bild „Hl. Pro-

kopius" (Kopie des Sazawa-Bildes); oben ein

kleines Bild „Madonna von AltDünzlau"; zu den

Seiten gute Baiockfigurcn: ein kleiner Engel den

Bischofsstab in den Rachen eines Drachen sto-

ßerd, und ein anderer Engel die Mitra haltend

Fig. i}2. Lstibot. Graviertes

„Hl. Martinus" auf dem
Tauftecken.
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Diese beide Altärchen sowie die Kanzel verfertigte der Holzschnitzer

Joh. Kabourek im Jahre 1780.

Glocken: 1. 93 cm im Durchmesser, 69 cm hoch. Oben ringsherum

ein plumpes barockes Ornament und die Inschri't: „VALENTIN LISSIACK
GOS MICH AVF DER KLEIN SEIDEN PRAG 1718." Auf dem Mantel auf

der einen Seite die Inschrift; „KE CTI A SLÄWIE NEGSSWIETEGSSI
PANNY MARYE NA NEBE WZATfi ZWON TENTO NAKLADEM ZADVSSI
LSTIBORSKE ZHOTOWEN GEST LETA PANIE 1718 DNE 1. PROSINCE";
auf der anderen: „MARYA PANNO POZEHNANY HLASS TWVG AT ZNI
WCZASS LYDV WSKRISSENI KDIZSOVDIT BVDE KRYSTVSS, BY DVSSE
HRISSNE PRIGAL MIL0ST1WIE K OSLAWENI." Unten Medaillons mit

Köpfen in Profil und der Inschrift: „AVGVSTVS."

2. 74 cm im Durchmesser, 54 cm hoch. Oben ringsherum ein plumpes

Barock-Ornament und die Inschrift: „VALENTIN L1SSACK GOS MICH
AVF DER KLEIN SEIDEN PRAG 1718". Auf dem Mantel das Relief des

hl. Johann von Nepomuk.

Mochov.
Trnka, „Kounicc a Pferov" Seite 50. — Sedlacek, Mist. sl. 617. — Po-

dl aha, „Posv. mista" I, 15— 17.

Bronzedolch und eine Koralle in den präh. Sammlungen des
Landesmuseums.

FILIALKIRCHE ZUM HL. BARTHOLOMÄUS, bereits im
Jahre 1352 als Pfarrkirche erwähnt; gotischer Bau.

Das Presbyterium ein Querjoch und Schluß in fünf Seiten des Acht-

eckes; das Schiff länglich-rechteckig. (Siehe Grundriß Fig. 153.)

In der Ostmauer des Presbytcriums spitbzogiges Fenster durch

Steinstab geteilt und in der Spitze mit einem Maßwerk ausgefüllt, das

aus rundem Vierpaß und zwei runden Halbdreipässen besteht (siehe Fig.

154.). In der Südmauer zwei Fenster: das eine gotisch, schmal, schmuck-

los, das andere größer, rechteckig.

Das Gewölbe des Prcsby teriums mit Rippen, die

20 cm breit, im Profil die Form eines abgestumpften, an beiden abge-

schrägten Kanten ausgekehlten Keiles zeigen; die Konsolen haben die

Form von mit der Spitze nach unten gekehrten Pyramiden (siehe Fig. 155.).

Die Schlußsteine glatt, rund.

In der Nordwand des Presbyteriums Sakramentsnische,
rechteckig, mit Steinrahmen, der oben in einem dreieckigen, mit spitzem

ßlenddreipaß ausgefüllten Giebel abschließt. (Siehe Fig. 156.)

An die Nordseite des Presbyteriums schließt sich eine kleine g o-

tische Kapelle, die jetzt als Sakristei dient. (Siehe Fig. 157.)

An der Ostseite ist dieselbe mit drei Seiten abgeschlosen. In den Außcn-
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ecken stehen kleine

zweiseitige, mit der

Kante nach vorn ge-

richtete, pyramiden-

förmig abgeschlossene

Stützpfeilerchen. Zwei

derselben tragen auf

der Spitze in Stein

gemeißelte aufrecht-

stehende Blätterbü-

schel; auf der Spitze

des dritten befindet

sich ein plump gemei-

ßelter Menschenkopf

und zwei Hände, wel-

che die Spitze umar-

men. (Siehe Fig. 158.)

In der Ostmauer ein

spitzbogiges Fenster

mit Nasen. In diese

Kapelle führt aus dem
Presbyterium ein spitz-

bogiges Portal mit pro-

filiertem Steingewän-

de. Im Bogenfelde in

einer runden Umrah-
mung ein schräg gestellter Schild mit dem Wappen der Rittersfamilie

Mochovsky von Mochova: Adler und darunter ein glattes Feld; in den
Zwickeln neben der erwähnten Umrahmung: rechts ein Helm, links eine

jetzt bereits undeutliche Büste mit einem Spruchband in der Hand. (Siehe

Fig. 159.) Im Inneren der Kapelle steht noch die alte Altarmensa.

Der Chorbogen spitz.

Das Schiff hat eine fla-

che Rohrdecke; in der Nord-

mauer zwei schmale spitze aus-

geschrägte Fenster. In der Süd-

mauer Eingang spitzbogig, mit

zwei Kehlen und zwei Stäben

(von welchen dereine birnförmig)

profiliert

An der Südseite des Schif-

, „ . c .. . „ , ,. fes steht ein plumper G loc ke n-
Hg. 158. Mochov. Seitenkapelle. Steinerne Verxieningcn 1 *

au den SplUei. der Stutipfdlcra. t U V TX\ mit Zeltdach.

- — , *

Flg. 157. Mochov. Seltenitapelle.



Flg. 159. Mochov. Tympanon des Sakr'steieinRanges.

Fig. 160. Mochov. tansnutichl der Kirche.



III

Hochaltar, im Jahre 1695 errichtet, mit hübsch geschnitztem

Laubgewinderahmen und mit einem ornamental geschnitzten Antipendium.

(Siehe Fig. 160.)

Kanzel aus Stein, mit interessanter plump gemeißelter Rokoko-

Ornamentik. Auf den drei Seiten derselben sieht man folgende Reliefs:

Verkündigung Mariens, Kruzifix und Auferstehung.

• Scitenaltäre: Der

Altar an der Epistelseite

trägt einen trefflich ge-

schnitzten Laubgewinde -

Rahmen; das an der Evan-

gelienseite stehende Altär-

chen hat plumper ausge-

führte und zum Teile be-

reits abgebrochene Ranken.

Auf demselben eine gute

Kopie der Karlshofer Ma-

donna. Beide Altäre haben

auf Leinwand gemalte Anti-

pendien aus dem XVIII.

Jahrh. (auf demeinen „Stig-

matisation des hl. Franzis-

kus von Assisi", auf dem
anderen „Maria Magda-

lena").

In der im Erdgeschosse

des Turmes befindlichen-

Vorhalle ein Grabstein
(102 m breit, 183 m hoch),

aus Sandstein, des Prerower

Bräuers Wenzel Pferost aus

Klattau aus dem Jahre

1603, mit der Gestalt des

Verstorbenen sowie seiner

Tochter; am Rande In-

schrift. (Siehe Fig. 161.)

Glocken: 1. 075 m im Durchmeßer, 060 m hoch. Oben die

Inschrift: „Ida x bogiefyo 1 fisiciefjo x qfirjisfcljo x flfebesafefjo x fjestcfjo

x ben x s x bart x x olomcus. x fjanufa 1 (Siehe Faksimile Fig. 162.)

2. 0 97 w im Durchmesser, 077 w hoch. Oben plumpe Rokoko- Muschel-

ornamente; dazwischen je zwei und zwei schwebende Engelsputten; auf

dem Mantel Refiel: ,,Märtertod des hl. Bartolomäus"; unten am Rande:

,.S. BARTHOLOMEUS". Auf dem Mantel in einer Rokoko-Cartouche die

Inschrift: „TENTOZWON GEST PRELITEG LETHA 1749 DNE 16 LISTOPADV

1 Ik. l6l, Mochnv. Grabstein aus dem Jahre i6oi.
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NAKLADEM W PANV ZESNVLEHO PANA WACZLAWA KLEI-
NERA BEGWALVHO CZfSARSKEHO PIXMISTRA".

Mukafov.
Scdld£ek, Mist. sl. 624; Podlaha, Posv. m. I, 102—104.

PFARRKIRCHE ZU MARIA-HIMMELFAHRT,
bereits im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche erwähnt, wurde

1890 demoliert und an deren Stelle eine neue Kirche erbaut.

Die alte K i r-

che war im Grundrisse

länglich-rechteckig; den

inneren Raum nahm das

375 m lange, durch ei-

nen Bogen vom Schiffe

geschiedene Presbyterium

ein. Beinahe in der Mitte

der Südmauer stand der

im Grundrisse quadra-

tische Turm. (Siehe Fig.

163.)

Taufbecken
aus Zinn, dreifüßig 86 cm
hoch; die Halter des

Deckels zeigen die Form
weiblicher Büsten; an den Seiten Löwenköpfe mit Ringen;

die Füße haben oben bartlose Köpfe, unten Hufe. Auf dem
äußeren Deckel die Jahreszahl 1789 — auf dem inneren Deckel:

„IOSEPH MITTERBACHER 1786".

Glocken: 1. 109 m im Durchmeser, 0-84 m hoch. Oben

ein Fries mit musizierenden Genien, darunter ein ornamentaler

Streifen. Auf dem Mantel auf der einen Seite das Wappen
der Familie Smificky und die Inschrift: „Hefa Paitte 1573";

auf der anderen Seite im rechteckigen Rahmen die Inschrift:

..©rnhnj Itoonarj
\
(Djnptrhu ro Borocm mieffie prajfhEm Iijl

a ubielal fento jroon bo ßhikaqonia hostelu BlahoflarotnE

ßamtt) BDaine skne gebnani £lonnrtnef)o ßana Bkrtma Ba-

diob|Uel)o toho qafu Jlurjeblniha na ^hroorqn nahlabcm rollet)

Bfabnid; h temuf hoßclu prmnaltjiegjcijn;. ' (Siehe Fig. 164.)

2. 075 m im Durchmesser, 0-51 m hoch, mit folgender

Inschrift am Halse: „VALENTIN L1SSIACK GOS MICH AVF DER
KLEIN SEIDEN PRAG ANNO 1718"; auf dem Mantel: „LETA

Fi«. 163. Mukarnv. Grundriß drr

Kirch»
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PANIE 1718 TENTO ZWON PO VKRADENI P&EDESSLEHO NAKLADEM
ZADUSSI ZGEDNAN A ZAWI ESSEN GEST KE CTI A CHWALE BOZY
A NEGSWIETIEGSSI RODICZKY BOZY".

Flg. 164. Itnkatev. Kirohc. r.iockf.

Ondfejov.
Pam. arch. III, 265—266; J. Lier in Otto's „Ccchy" XI, 340; Podlaha,

Posv. m. I, 104— 107.

PFARRKIRCHE ZU DEN HL. APOSTELN SIMON UND
JUDA, bereits im XIV. Jahrhundert erwähnt. Der halbkreisförmige Ab-
schluß des Presbyteriums mit vorgelagertem rechteckigen Chore deuten

darauf, daß der ursprüngliche Bau romanisch war (siehe Grundriß Fig. 165).

Jener konchaförmig gewölbte Abschluß —ohne Zweifel die ehemalige Apsis

—

ist jetzt sehr niedrig, so daß derselbe bloß eine tiefe Nische hinter dem

Topograpbir d. Kunstdrnkm. Pol. Beiirk Bohmisch-Brod. 8
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Flg. 165. Ondrejov. CnmdriU <to Kirche.

Hochaltar bildet. Es scheint, daß der Fußboden der Kirche im Laufe der

Zeit bedeutend höher aufgeschüttet wurde. Sonst ist die Ondrejower

Kirche ein ganz

schlichter Bau.

Der C hor-

raum des Pres-

byteriums hat

ein Kreuzgewöl-

be; das Schiff

eine flache Rohr-

decke. Der nie-

drige viereckige

Turm in der

Fronte, einst mit

Zwiebeldach ge-

deckt, wurde im Jahre 1876 um im im Mauerwerk erhöht und mit einem

Zeltdach versehen.

Von der inneren Einrichtung verdient

bloß das Taufbecken erwähnt zu werden,

welches aus dem J. 1782 stammt und aus Holz

in Form einer Empire-Vase geschnitzt ist. Auf

der Vorderseite Relief ,,Der gute Hirt", auf

dem Decke! die Figur des segnenden Heilands.

(Siehe Fig. 166.)

Hinter dem Altare hängt ein gutes

Herz-Jesu-Bild von Raab.

Glocken: I. 81 cm im Durchmesser,

40 cm hoch; oben eine Genien-Reihe, darunter

ein Streifen herabhängender Akanthusblätter.

Auf der einen Seite des Mantels die Inschrift:

.,J?o fmrfi bobre pamttfi Prozent 0 }Pa )?a Iana

j JÖDalbJTtcuna a na Brabku nab Sajaroau Nen-

ronJTn
0 komornika Rralo1 (£\\kt° htcnif p.csl

ro pafck ben S° HDjta Tcfa de 76 aroup uafnn

\\mol bokonal. Vrojena P. Pt ÖOanbalcna j ßpar«

tmberka Ißanjelka fclioj ßana liomomjka etc

na pamatku gc° null folikcj n fruau a prebnic

abn pro cfejl a slarou'amena Bojifjo iroomenim

IcFjoj Uroonu fdjaiem bo <£fjramu panic k flujEb*

noßem Boitin roiemum krjeflianum fe ofjlaOo»

roalo k prjebiclani Jlarc
0 Imio 3 rojlntdio abn

röictjfi bnl morou biclati pomoc } Ijor bolcnflnifi

^fqmlncrkncfi BOiloJtj a
\ Cafkn Ofabnim bo ö)icRtc|ka #nbr|cgiorua gcfl

ocjinila '. An den Seiten hübsch modellierte Wappen. Auf der anderen

Mg. 166. Otvdrcjov. Kirche.

Taufbecken.



"5

Seite des Mantels zwei Wappen und die Inschriften: ..Woitiech Zub

z Pomyieffycz, Aurzednik Panftwi przynalezicyho k Hradku nad Sazawau etc".

,,Ian Mnichowsky z Bochowa, komornik desk zemskych etc,'' und „Brykcy Zwonarz

2 Cynperku w Nowem Mieftie Prazfkem udielal Zwon tento leta 71."

2. Oben die Inschrift: „KAREL BELLMANN A KVHNEROWA VDIE-

LANY W PRAZE". Auf dem Mantel Relief „Hl. Wenzel" und In-

Hg. 167. OuvaJy. Kirch?.

Schriften: „IS WENCESLAVS BOHEMlAE DVX FVlT IN PATRlA
VERA RELlGlONlS LVX": „TENTO ZWON SS. APOS. SlMONA A IVDY
BYL PRELITY ZA CASV FARÄRE WÄCLAWA HORACKA LETA PÄN£ 1813."

Ouvaly (Auwal).
Fr. Soukup in der Zeitschrift „Mcthod" V, (1879) 18; J. Li er in Otto's

„Ccchy" XI, 307; Podlaha, „Posv. mista" I, 32—33.

PFARRKIRCHE ZU MARIA VERKÜNDIGUNG wurde

im Jahre 1724 in die gegenwärtige Gestalt umgebaut.
8»



n6

c

Flg. iü>8. Ouvaly. Grundriß <W Kirche.

5 » Ein schlichter barocker Bau. (Siehe Ansicht Fig. 167 und Grundriß

Fig. 168.) Außen durch Pilaster mit Gesimskapitälen und hoher Attila

belebt. An den Seiten des quadratischen Presbyteriums ebensohohe Zu-

Fig. 169. Ouvaly. Pu» Inncrc der Kirche.
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bauten, welche ebenerdig die Sakristei und darüber Oratorien, die in die

Kirche durch hohe Bögen geöffnet sind, bergen.

Das Presbyterium hat Tonnengewölbe mit Stichkappen.

Ostecken des Presbyteiiums außen abgerundet.

Das Langhaus im Grundrisse quadratisch mit innen abge-

schrägten Ecken, hat ein Platzelgewölbe. Die Fenster im Presbyterium

sowie im Langhause sind oben segmentförmig abgeschlossen, außen barock

eingezackt.

Die Wände des Inneren sind mit Lisenen gegliedert, welche

Gesimskapitäle und eine einfache Attika tragen. {Siehe Fig. 169.)

Auf dem Gewölbe im Presbyterium im Stuckrahmen barockfs Ge-

mälde: „Verkündigung Mariens"; auf dem Gewölbe des Schiffes eben-

falls in einem Stuckrahmen „Krönung Mariens".

Hochaltar barock, aus Holz, mit gewundenen Säulen an den

Seiten; statt eines Altarblattes dient eine Holzfigur der Madonna mit dem
Kinde; an den Seiten Figuren ,,H1. Josef" und „Hl. Joachim"; oben in

dem Aufsatze Gott Vater von Engeln umgeben, darunter die Taube. Die

erwähnten Figuren sind durchwegs gelungene, in lebhaften Posen kom-

ponierte Barockarbeiten. Auf der Rückseite des Altars die Inschrift:

..S roietcj qti 1; rftroale BcnlroieftnlTi ftobtcqe Blaljoflarom BX fenfo

oltarj bal poflarotfi na fnwci nahlaf 4?loitmrnn p. (öirjn Baubraraa, ma<

Ioroan 1720."

Seitenaltärchen barock, mit glatten römischen Säulen und

geschnitztem Laubgewinde an den Seiten.

An der Wand des Schiffes hängt das auf Holz gemalte Bild
„Verkündigung Mariens" (196 tn hoch, i-iq m breit) aus dem
Ende des XVII. Jahrhunderts, von dem ehemaligen Hochaltar. (Siehe

Fig. 170.)

Unter dem Musikchore iiängt ein kleineres, 84 cm hohes, 67 cm

breites Bild „Gott Vater segnend in den Wolken", aus

derselben Zeit, wie das vorerwähnte Bild, über welchem es auf dem ehe-

maligen Altar untergebracht war.

In der Fronte ein viereckiger Turm mit Zwiebeldach. In den

Seitenmauern der im Erdgeschosse des Turmes befindlichen Vorhalle

leere Nischen.

Fig. 171. Ouvaly. Kirche. In»chrlft auf der Glocke.

Glocke o-86 m im Durchmeßer, 0-50 w hoch; oben die gotische

Majuskelinschrift: „(IflSPflR * MHLOhlOR O BflLTilSflR +'• (Siehe

Faksimile Fig. 171.) XV. Jahrh.
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Auf dem Ring Steinstatue „Hl. Johann vonNepomu k".

Auf dem Gesimse des Postamentes: ..©corg Boabraroa fjaff biefes merk

auffndjfrn laßen 1701 DIE 3. Augus."

Poncany (Poffcan).
Fr. Vlad. Vykoukal, „Mcthod" V. 115, 127; Podlaha, Posv. mtsta I,

33—35-

Ansiedelungsgruben aus der Latene-Zeit; hinter dem Dorfe haben Arbeiter

ein glockenförmiges Gefäß gefunden. (Landesmuscum.) P 1 c, „Cechy piedh." I, 212.

PFARRKIRCHE ZU MARIA-GEBURT, bereits im XIV.
Jahrhundert erwähnt, wurde im Jahre 1750 von neuem erbaut*) und
zwar nach den Plänen des Baumeisters Thomas Adalbert Budil.

Flp. »72. PoMCany. Grundriß der Kirch«.

*) Die frühere Kirche wird in der Pfarrchronik folgendermaßen geschildert:

„Stabat quidem in codem loco, in quo raodcrna conspicitur, sed transverse, nempe:
presbyterium, quod nunc est versus meridiem, fuit versus orientem locatum. Porta
major in ecclesiam erat, ubi nunc sacristia; in frontispitio, quod occidentem respi-

eiebat, minor porta prostabat; videatur quoad hoc moderna ecclesia Skramniccnsis,

cujus situs et forma externa, uti mihi relatum fucrat, est exaeta hujus dirutae eccle-

siae imago. Turris in eodem loco, in quo nunc est, consistebat, ecclesiae contigua,

it;rum ad similitudincm Skramnicensis, praeter id, quod parietes ejus aequabant
summitatem templi, supra quos campanile asscribus obduetum prominebat, tec

tumque in altam euspidem excurrebat. Interne habebat ecclesia lacunar ex asseribus

coloratis; sub arcu inter presbyterium et templum erat in transversum trabs, in

cujus medio stabat crueifixus, nunc sub choro pendulus. Ära major nigro colore

induta et admodum parce hinc inde ornata, vilis omnino fuerat, cum effigie B. Virg.

Mariae Vetero-Boleslaviensis pariter miscre picta. Collateralia altaria duo fuerant:

unum S. Annae uteunque ornatum; alterum S. Barbarae simplex. Ossarium stabat

in angulari coemeterii parte prope scholam modernam versus ostium pagi. Ingressus

in coemeterium, ubi hodie videtur, e regionc videlicet turris, declinando non nihil ad
partem sinistram."
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Ein schmucker barocker Bau von geschickt entworfenem Grundriß.

(Siehe Grundriß Fig. 172, Ansicht Fig. 173, Innenansicht Fig. 174.)

Fl«. »73. Pofttany. Kirche.

Hochaltar barock, gut; an den Seiten Holzfiguren „Hl. Wenzel"

und „Hl. Ludmilla". Das Bild „Geburt Mariens" leidlich gut.

In den Seitenmauern des Schiffes je ein Baßgeigenfenster; innen in

allen vier Ecken Nischen mit Holzfiguren der vier hl. Evan-
gelisten vom Chocerader Holzschnitzer Josef Drexler 1784, schwach.
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Seitenaltärchen, niedrig, Rokoko. In den muschelförmig

geschlossenen Mittelteilen derselben Statuetten ,,Ecce Homo" und „Hl.

Fig. 174. I'orlcany. Innenansicht der Kirche.

Johannes der Täufer". Diese Altärchen samt den Statuetten stammen
ebenfalls von Drexler.

Auf dem Gewölbe des Presbyteriums Gemälde: in der Mitte Gott

Vater; rechts „Der SündenfaH", links „Maria den Kopf der Schlange



122

zertretend". Am Schiffgewölbe ist „Die Sendling der Apostel", in den
Zwickeln sind Kirchenlehrer dargestellt. Diese Malereien wurden im Jahre
1787 von Adalbert Kandier ausgeführt, später einigemal übermalt.

Unter dem Musikchore Holz-
k r u c i f i x, lebensgroß, gut, ehe-

mals im Chorbogen der alten Kirche.

Ciborium aus Kupfer,

im Jahre 1834 in der Erde unweit

von der ,,Cernä Obora" bei Kluüov

gefunden; 19-2 cm hoch. Der

Knauf hat die Form einer platt-

gedrückten Kugel und ist mit

eingravierten Blättern geschmückt.

Auf dem Schafte über dem Knaufe

sind die Buchstabeu 3 8 f s, und

unterhalb desselben die Buchsta-

FiB. 175. PoMcany. Kirche. Ciborium.

Hg. 176. I'oHcany. Kirche. Holzfigur

„Christtu am Olberg".

ben s 8 f s eingraviert. Der Fuß ist glatt; auf demselben ist ein Kreuz

im Kreise eingraviert. Auf dem vertikalen Rande des Fußes eine fort-

laufende Reihe von Rosetten. XVL Jahrh. (Siehe Fig. 175.)

Holzfigur „Christus am ö 1 be rg" in Lebensgröße. Gute

Arbeit des XVIII. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 176.) Jetzt im Beinhause.
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Vier Bilder aus dem Leben Mariens, auf

Leinwand, im gemeinsamen, einfachen Renaissance-Rahmen (oben

Gesims mit Konsolchen unterlegt). Andere vier Bilder desselben

Flg. 178. Porlfany. Kirche. Glocke Nr. 2.

Zyklus'sind ohne Rahmen. Bilder künstlerisch belanglos aus dem

J. 1695, verwahrlost. Alle diese Bilder jetzt im Beinhause deponiert.

Glocken: I. 85 cm im Durchmesser, 70 cm hoch. Oben

ringsherum die zweizeilige Inschrift: [1. Z ] ..anno x miUcaimo 1
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ccrxr x orfauo s illa x (Eampana x fusa o est a per x mt i magisfram f

bartfjolomeum x (2. Z.] in x noroa & rioifafe x pragenst x ex q fyoc x laus x

beo x patrt t omnipoientt x et 0 beate x marie 0 roirgims 0 x. (Siehe Faksi-

mile Fig. 177.)

Auf dem Mantel Relief „Madonna mit dem Kinde".

2. 89 cm im Durchmesser, 73 cm hoch. Oben ein Fries mit Szenen

aus dem Gleichnisse „Der verlorene Sohn"; darunter Perlstab und ein

Streifen herabhängender Blätter. Auf dem Mantel auf der einen Seite

die Inschrift: „KE CZTI A CHWALE PANV BOHV WSSEMOHVCZYMV NA-

KLADEM ZADVSSNIM TEZ WSSECH OSADNYCH NALEZEGI ECZYCH KO-

STELV A CHRAMV PORZICZANSKEMV ZALOZENI ZWIESTOWANI PANNY
MARYGE TENTO ZWON VDIELAN GEST NA NOWEM MIESTIE PRAZ-

SKEM NA SSIROKE VLICZY W DOM IE V ZWONARZV S TOHO BVD PANV
BOHV chwala WIECZNA leta 1603. „(EobiaJT jSfeffeft ? Kolobeg;'

darunter Wappen im Kranze. Auf der anderen Seite nebeneinander die

Inschriften:

, Hrojeni pan pan £jigimmb ÄmirrifjRtr |e £mirji^ na £halarfj a BoJklrn

nab GJiernnmn lejw Qfoljo löilojit €|nfarflie Rabba ' und ..Wrojena J&anj panj

I^cbniiha £mierjicjRa | ljafemburhu na £halatfj a Eopekn nab (Cjtrnnmi

tefn.-* Danmter die betreffenden Wappen. (Siehe Fig. 178.)

Pferov (Alt-Pferow).

Heber, Burgen VI, 248 (mit Abbild.); Podlaha, „Posv. mista" I, 35—37.

Westlich vom Dorfe Grab mit Hockcrskelett, Steinbeil, Scherben, Gefäße mit

Band- und Dreieck-Ornament. (Landesmuseum.) V. Poiärecky, „Pamatky" XV;

Pic, „Cechy pfedhist." I. 197.

An der Cstgrcnzc des Dorfes Aschengruben mit graffitierten Scherben,

Schalen mit überragenden, scharf geschlossenen Henkeln; in der Richtung gegen

den Fluß in der Sandgrube Kulturgruben; in der einen Steinbeile und ein hohles

Steinarmband. (Landesmuscum.) Pi2, Pam. XV., 3^7; „Cechy pfedhist." I., 213.

PFARRKIRCHE ZUM HL. ADALBERT, erbaut in den

Jahren 1681—82; im Jahre 1865 wurde das neue Schiff mit dem Turme

in der Fronte erbaut. Von dem alten Baue ist bloß das halbkreisförmig

abgeschlossene und konchaförmig gewölbte Presbyterium übriggeblieben.

(Siehe Fig. 179.)

Hochaltar barock, Seitenaltäre im Spätrenaissancestil (Siehe

Fig. 180.)

Taufbecken aus Zinn, dreifüßig, 04 cm hoch. Zu beiden

Seiten Löwenköpfe mit Ringen; auf dem Deckel Kruzifix, auf dessen

Rückseite die Jahreszahl 1788.

Glocke: 55 5 cm im Durchmesser, 44 5 cm hoch. Oben zwischen

Barock - Ornamenten die Inschrift: „ANNO 1667 GOSS MICH N1COLAVS
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LOW IN PRAG"; auf dem Mantel die Inschrift: „TENTO 2WON GEST
NAKLADEM DVCHODV G. M. C. DO KAPLE ZAMKV PRZEROWSKEHO
ZALOZIENI NEGSWIETIEGSS1 A NEROZDILNE TROGICE SWATE SPV-
SOBEN ZA SPRAWI W. M. R. TOHO CZASV SPRAWCE". Ursprünglich

war diese Glocke in der Schloßkapelle; später wurde sie der Kirche ge-

schenkt.

SCHLOSS. Ringsherum im Viereck mit beiderseits ausgemauertem
Graben und mit Wall umschlossen. Von der Nordseite führt über

Fi*. J79- Prrrov. GrundrlB des alten Teile» der Kirche.

den Graben eine steinerne Brücke mit zwei Bogen (deren einer ver-

mauert) mit massiven Parapetmauern. Das Schloßgebäude, aus zwei recht-

winklig zusammentreffenden Flügeln bestehend, nimmt die Os 1
- und

Südseite ein. Die nördliche Ecke des östlichen Teiles liegt in Ruinen. (Siehe

Situationsplan Fig. 181.) Die Westseite des Südflügels wurda im Jahre

1841 neu zugebaut. (Siehe Grundriß Fig. 182.) Das Schloß wurde in den

Jahren 1872—73 restauriert ; damals wurde auch das alte Schindelvordach

an der Nordseite abgetragen und durch ein neues ersetzt. Im Erdgeschosse

wurde hie und da das Gewölbe repariert und außen wurden an der Ost-

und Südseite Stützpfeiler erbaut.

Über dem Südflügel ragt ein achteckiges gemauertes Türmchen
mit Zeltdach empor (siehe Fig. 183).
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Aus der südöstlichen Ecke des Gebäudes tritt ein rechteckiger Erker
hervor, der durch die beiden Obergeschosse reicht; unten ruht derselbe
auf mächtigen Tragsteinen aus Sandstein. Der untere Teil des Erkers mit
dem daranstoßenden geräumigen Saale nimmt die Schloiikapelle ein.

Die Außenwände des Schlosses sind mit bemerkenswerten S g r a f-

fitomalereien etwa aus der zweiten Hälfte des XV I . Jahrh. geschmückt

:

mm R

i i i i—i—i—i

—

r 1 r

l'U\ iS;. l'hr.iv. Grun.lrU ilos «whl.avv

a) A n cl e r O s t s e i t e (siehe

Gesamtansicht Fig. i8.|) befinden sich

zwischen den Fenstern des zweiten

Obergeschosses folgende Szenen: I.Zwei

.Männer tragen einen Bottich auf einer

Stange; vor ihnen ein Mann mit ei-

nem Humpen und ein anderer mit

einem Breitheil: hinter ihnen ein Mann
mit einem Sieh in der Hand; darüber

ein Blatterornament mit Trauben (siehe

Fig. 185). 2. Rechts ein Baum; unter

demselben ein Mann einer Frau eine

Humpe darreichend, indem sie ihm einen

Kranz gibt; im Hintergrund eine Stadt,

hinter w. 11 f einem B; 1 eine

Schlange, die im Rachen einen Apfel

hält, nach welchem aus der Stadt eine lange Hand greift (siehe Fig. 186).

3. Christus am Kreuze; an den Seiten Maria und Johannes (siehe Fig. 187).

4. Eine phantastische Gestalt eines Mannes, dessen Hände und Unterleib

in Pflanzenornament übergeht (siehe Fig. 188). 5. Eine Vase, aus der

symmetrisch Blätter herauswachsen (siehe Fig. 189). Unterhalb dieser

Szenen und der Fenster zieht sich ein breiter Fries mit Laubgewinde, in

welches Menschen- und Tiergestalten hineinkomponiert sind; unterhalb

des Frieses sgraffitierte Rustika (siehe Fig. 190).
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b) An der Südseite sowie

auf dem Erker, wo die Fenster

tiefer unter dem Dachgesimse

untergebracht sind, befindet sich

oberhalb der Fenster ein Fries,

der teils mit Laubgewinde, teils

mit Kriegsszenen ausgefüllt ist

(man sieht hier eine Stadt, ein

Zelt und Soldaten mit Lanzen);

zwischen den Fenstern ,,Adam

und Eva"; eine Frau vor einem

vergitterten Fenster mit gefalte-

ten Händen knieend u. a. (Siehe

Fig. 191.)

c) An der Westseite
ist das Dachgesims mit hüb-

schem sgraffitierten Ornament

geschmückt; oben stilisierte Blät-

ter, darunter auf dem vertikalen

Teile ein Eichel-Ornament, zu-

unterst Eiers'ab. (Siehe Fig. 192.)

d) Die Wände des Tur-
mes tragen eine sgraffitierte

ornamentierte Rustika: die in

Sgraffito angedeuteten Quadern

sind facettiert; die inneren recht-

eckigen Flächen sind mit sym-

metrischem Ornament ausgefüllt;

die Zwischenräume zwischen den

einzelnen Quadern sind mit Eier-

stab ausgefüllt. (Fig. 193.)

Einige steinerne Gewände

der Türe im Erdgeschosse sind

reicher profiliert; andere haben

unter der Oberschwelle steinerne

Konsolen. (Fig. 194 und 195.)

Pristoupim.
Schaller X, 364 ; P o d 1 a h a,

„Posv. mista" I, 38—41, Pic, „Cechy
pfcdhistor." I, 213.

Nördlich von der prähistorischen

Burgstätte auf der Anhöhe wurden



Hg, 191. Pterov. Schloß. Ansicht vorn Süden.
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Hg. 194. u. 105. Prerov. TürKewinde.

I'tg. 191. Pterov. Schloß. SkTafhto auf dem Turme.
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einige Schreingräber entdeckt mit einigen Bronzen des Auneticcr Typus. Pi ö, „Cechy
predhistor." I, 197. An der gegen Böhmisch-Brod führenden Straße in der Sand-
grube Aschengruben; in diesen ein dunkelfarbiges Gefäß, an der Ausbauchung
streifenweise von oben schraffiert; einige wenige Scherben; an der Westseite der

Straße auf dem herrschaftlichen Boden Scherben des Bylaner Typus mit Übergang
in die erste Römerzeit, Löffel zum Schmelzen der Bronze; gegen Süden auf dem
herrschaftlichen Boden Gruben mit Scherben, darunter einige graffitierte. (Landes-

museum.)

PRÄHISTORISCHE BURGSTÄTTE, eine weitausgedehnte

Befestigung oberhalb des Ortes Pfistoupim, südöstlich von Böhmisch-Brod.

Ii-;. 196. PHstoupün- Plan der Burg»tätte.

Siehe Vocel, Pravök IL, 411; Bettes in ,,Pam. arch." IV. b, 33 (mit Situ-

ationsplan) 34, 172; XV., 370; Sedldtek, Mistopisny sl S. 277, Nr. 85. Am
Rande des rechtseitigen Plateaus fällt das Terrain gegen Nordost und

Nordwest steil ab. Von der benachbarten Hochebene ist das Plateau im

Süden durch einen im großen Bogen sich ziehenden Wall getrennt; durch

einen ähnlichen Wall ist das Plateau auch oberhalb der steil abfallenden

Seiten befestigt. Siehe Situationsplan Fig. 196; Ansicht von Nordost

Fig. 197; Wall an der Südseite Fig. 198, und Innenansicht der Burgstätte

gegen Süden Fig. 199.

PFARRKIRCHE ZUM HL. WENZESLAUS (siehe Grund-

riß Fig. 200) ist ein ziemlich geräumiger Bau, der in den Jahren 1694-—95



Flg. 197. Ptist'.uplm. BurgttHte. An-icht von Nordost.

Fl;. 199. It.stoupim. Innraantlcht d-r Bcrgsutte.
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an der Stelle der alten, bereits im XIV. Jahrhundert erwähnten Kirche

aufgeführt wurde.

Das Äußere schmucklos; über der Fronte ein volutierter, drei-

eckig abgeschlossener Giebel.

Das Presbyterium ist außen vom übrigen Baue nicht

abgeschieden, weil zu den beiden Seiten desselben sich Neben räume
von derselben Höhe wie der übrige Bau anschließen. Der Raum an der

Nordseite enthält im Erdgeschoß die Sakristei, darüber ein Oratorium

mit aus Holz geschnitzter Rokoko-Brüstung; der an der Südseite be-

findliche Raum ist zwar äußerlich gegen das Presbyterium vollkommen

Fi«. 200. I hstojpim. Grundriß der Kirche,

symmetrisch mit der gegenüberliegenden Seite ausgestattet, als ob der-

selbe im Inneren ebenfalls in Erdgeschoß und Oratorium geschieden

wäre; in der Tat jedoch bildet dieser Raum in seiner ganzen Höhe eine

Kapelle.
Das Presbyterium sowie das Schiff haben Tonnenge-

wölbe mit Stichkappen und Gurtbogen, welche auf Wandpfeilern mit

Gesimskapitälen und Gebälk ruhen.

Der Chorbogen, segmentförmig, ruht auf Pfeilern von derselben Form.

Hochaltar barock. Auf demselben ein schöner Laubgewinderahmen

«ms dem Ende des XVII. Jahrhunderts; in demselben ein wohlgelungenes

Gemälde ,,H1. Wenzel" von Wenzel Kramolin aus der Neige des

XVIII. Jahrhunderts: oben der Heilige in den Wolken thronend, unten

eine Szene im kleinen Maßstabe „Einzelkampf zwischen dem hl. Wenzel

und Radslaw." über dem Tabernakel ein geschnitzter drappierter

Baldachin, unter welchem das Relief der Altbunzlauer Madonna sich be-

findet, über den neben dem Altar befindlichen Seitenpförtchen Holz-

figuren: „Erzengel Michael" und „Hl. Florian". (Siehe Fig. 201.)
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Über dem Sakristeicingange eine Inschrifttafel aus rotem

Marmor, 41 cm hoch und 56 cm breit, mit einer lateinischen Inschrift,

die sich auf die Konsekration der Kirche im Jahre 1695 bezieht; inmitten

Fi«. 201. ITwtouplm. Da» Innere der Kirche.

der oberen vier Zeilen das Wappen des Konsekrators, Bischöfe Johann
Dlouhovesky von Langenfeld. (Siehe Fig. 202.)

Über dem Eingange in die Seitenkapclle eine bronzene Ge-
denktafel (44 cm hoch) mit dem Wappen des Propstes des Prager

Metropolitankapitels Georg Berthold Pontan von Brakenberg und mit

der Umschrift: „CONFIDENTER • G B. PONTs A BRAITENBERG PRAEP.
PRAG. 1609". (Siehe Fig. 203.)

Google
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Hg. 202. 1 t.it .tipim. iDKbrifttafel übet dem Sakr4telelngao«e.

In der Seitenkapelle ein interessanter kleiner Altar aus dem Jahre

1668; in cartouchenförmigen aus Holz geschnitzten Laubgewinden neun

gut auf Holz gemalte ovale

Bilder aus dem Leben des

hl. Wenzel und der hl. Lud-

milla; zuhöchst ein ausge-

schnitztes kleines Reliquiar;

an den Seiten kleine Holzfi-

guren „HL Sigismund*' und

Hl. Veit". (Siehe Fig. 204.)

Zu beiden Seiten des

Chorbogens je ein Seiten-
altar, im Rokokostil; auf

demselben große, auf Lein-

wand gemalte Bilder (,,H1.

Adalbert" und „HL Anna
mit Maria und dem Jesus-

kinde"); darunter kleinere

in der volutierten Predella (,,H1. Johann von Nep." und „Der sterbende

Franz Xaverius"). Die oberen Bilder aus dem Ende des XVII. Jahr-

hunderts; alles übrige aus dem
Ende des XVIII. Jahrhunderts.

An den Seitenwänden des

Schiffes einander gegenüber in gu-

tengeschnitzten Rokokorahmen auf

Leinwand gemalte Bilder „Hl.

Barbara" und „HL Leonhard";

auf beiden in den unteren Partien

interessante, im kleinen Maßstab

ausgeführte Szenen. Auf dem er-

sten kommt ein Priester zu einem

Kranken, auf dem zweiten ver-

schiedene Haustiere, in der Mitte

ein Hirt und im Hintergrunde

Landschaft mit einer Burg. Zweite

Hälfte des XVIII. Jahrh. (Siehe

Fig. 205.)

In der östlichen Laibung des

Kircheneinganges, im Inneren der

Flg. aos. PNttoupim. Bronirne Gedenktafel. Kirche, sind ZWei (87 cm hohe)

Steinplatten aus der ehe-
maligen, um das Jahr 1590 errichteten Kanzel eingemauert. Auf

der einen sieht man ein Wappen in einem Kranze, auf dessen flatternden

Bändern die Buchstaben „FW" (d. i. Friedrich von Wildstein") sich be-

.. .. b\

1 v
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finden; auf dem anderen ein Kreuz in Relief mit abgeschlagenem Korpus

und das Wappen des Georg Kubka. (Siehe Fig. 206.)

Taufbecken aus Zinn, 115 tn hoch, dreifüßig. An den

Seiten des glockenförmigen Beckens Löwenköpfe mit Ringen. Die Füße

Flg, 204. Pt.ttoupim. Altar in der Sciienkaprlle.

haben oben die Form bartloser Männerbüsten mit drappiertem Gürtel;

unten entzweigeteilte Klauen. Am Rande des Deckels die Inschrift:

..Euntes in mundum Universum etc." Auf dem Mantel eingraviert: „LETHA
PANIE 1599 KE CZTI ACHWALE PANA BOHA WSSEMOHAVCZYHO VRO-
zena^Pani wolpra Deznarka Z DEZNV A W PRZISTAVPIN1 •

IAKVB PLACHTA - ANNA MANZELKA GEHO DALY GSAV TVTO KRZTI-
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tedlniczy nakladem swym pro bvdavczy pamatkv slowvt-
nemv Bartholom iegowi zwonarzi z czynpergkv w nowem
MIESTIE PRA. vdielati kostelv swateho waczlawa z toho bvd
PAN BVH POCHWALEN NAWIEKY AMEN." (Siehe Fig. 207.)

Fl«. J07. i Hitouplra. Taufbecken.

Südlich von der Kirche ein viereckiger Glockenturm mit spitz-

bogigen gotischen Fenstern, mit Schindeldach gedeckt (siehe Fig. 208.). Unter

dem Dache ein profiliertes Gesims; unter den Fenstern zieht sich ebenfalls,

ein profiliertes Gesims hin. Von der Nordseite führt in den Turm ein niedri-

ges, rundbogig überwölbtes Portal mit profiliertem Gewände. (Siehe Fig. 209.)
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An der Nordmauer außen in verschiedenen Höhen zwei steinerne Irschrift-

tafeln; auf der unteren die Inschrift: ..Istha J?antc Cifyqefyo ]&ietifrefjo

Beroabtrafefjo HP flncbu po juafem ©ilgij (Eafo iüiejc gtR ronjiaroena na

naklab labinftj nrjtjfaupinrheho pro (Üjcjl a ^Iarou Buojij X R. • Auf der

oberen: „J?Un:}ebniqn fehoj jabu(]"i; (ötrjik Eubka j§roobobnih a üßaiaujl

Hebmjh hrqmarj 1591 Jtnno."

'ümiüs

Flg. 210. rtistotiplm. Soule mit Sl. Wenzdtttatuette

Kirche Säule mit
aus dem Jahre 1780.

der

Glocken: 1. 95 5 cm im

Durchmesser, 72 cm hoch. Oben

plumpe Festons, auf dem Mantel

Relief ..Madonna mit dem Kinde",

das Doppelwappen Savoyen-Liech-

tenstein und „Hl. Gotthard". In-

schrift: ..MARIA THERESIA FELI-

CITAS HERZOGIN VON SAVOYE
VND PIEMONT COMTESSE DE SOIS-

SONS DES HEILIGEN ROM. REICHS
GEBOHRENE FIRSTIN VON LIECH-

TENSTEIN VND NICOLSPVRG HER-

ZOGIN ZV TROPPAV VND IÄGERN-

DORF IN SCHLESIEN MDCCXXXV1I.

VALENTIN LISSIACK HADT MICH

GEGOSSEN IN PRAG 1737."

2. 74 cm im Durchmesser, 57 cm

hoch. Oben plumpe barocke Guir-

landen. Auf dem Mantel Relief ,.St.

Johannes und Paul", „Hl. Wenzel"

und das Doppelwappen Savoyen-

Liechtenstein. Inschrift dieselbe wie

auf der vorigen.

Auf dem Dorfplatze südlich

von der Kirche Säule mit einer
St. Wenzelsstatuette: auf

dem Sockel die Jahreszahl 1686

(siehe Fig. 210.); nördlich von der

Statue der Tismicer Madonna

Radesm (Hradesm).
Pam. arch. II, 123; Lehner, Dejiny umeni I. 210; J. L i e r in Otto's

„Cechy" XI, 319 (mit Abbild.); Podlaha, „Posv. mista" X, 18—20.

DEKANALKIRCHE ZUM HL. GEORG (siehe Ansicht

Fig. an. und 212. und Grundriß Fig. 213.), ein malerisches, interessantes
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Konglomerat von Bauten aus verschiedenen Stilperioden. Der älteste

Bestandteil ist die r o m a n i s c h e Rotunde, die jetzt den westlichen

Teil der Kirche bildet. Bei der Anfügung des späteren Baues wurde die

Flg. .mi. FUdeMn. Kirch*. Sudwestanticht. Der jeuige /u.tand.

Apsis abgetragen. Die Rotunde hat jetzt eine flache Rohrdecke und ent-

hält das Musikchor. An der Nordseite hat sich ein romanisches Rund-

bogenfensterchen erhalten; an der Südseite ist ein rechteckiges Fenster

Flg. 212. Radeün. Kirch*. Südoitansicht. ZuManJ im Jahre 186s (mit der ehemaligen St. Georg-

Kapelle) nach einer Zeichnung de« Ing. W. Strinz.

durchgebrochen. Im Inneren sieht man an der Westseite ein zugemauertes

romanisches Fensterchen. Außen hat die Rotunde, deren Wände jetzt

mit Mörtel verputzt sind, keine architektonischen Glieder mehr.
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An die Rotunde schließt sich an der Ostseite das länglich-recht-

eckige Schiff mit flacher Rohrdecke; in das Schiff führt von der Süd-

seite ein gotisches profiliertes Portal. Vor demselben eine Vorhalle, in deren

«-0 1 i | > * > I f %m
1"*"^ 1 1 1 1 1 » 1 <

Fig. 213. Kadeiin. Grundriii der Kirch?.

Giebel eine Steintafel, auf derselben oben ein glattes Kreuz und darunter die

Inschrift: „SLOWO PANIE ZVSTAWA NA WIEKY 1557". An das Schiff

Fig. 214. Rade'.in. 1 rotil der Kipp». Fl«. 2ij. Rade'-In. Konsolen.

schlieBt sich das niedrige gotische Presbyter i um mit zwei Ge-
wölbejochen. Die Rippen haben die Form eines abgestumpften und an den
Seiten ausgekehlten Keiles (siehe Fig. 214); dieselben ruhen auf ver-
schiedenförmigen Gesimskonsolen (siehe Fig. 215).
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In der Friedhofsmauer war ehe-

mals eine dem hl. Georg ge-

weihteKa pelle (siehe Fig. 212),

die im Jahre 1897 demoliert wurde.

In der Ostmauer des Presbyte-

riums hat sich ein Fensterchen mit

ursprünglichem Maßwerk erhalten

>iehe Fig. 216). In dem kreisrunden

Felde des Maßwerkes befand sich eine

^hr interessante, etwa aus der ersten

Hälfte des XV. Jahrh. stammende

gemalte Glasscheibe: seg-

nende Hand in Kreuzglorie; jetzt im

Landesmuseum. (Siehe Fig. 217.)

In der Südmauer S e d i 1 i e n-

n i s c h e, oben mit stumpfem Bogen

geschlossen, mit ausgekehltem Ge-

wände. (Siehe Fig. 218.)

Chorbogen spitz, mit abgeschrägter

Gesimsen an den seitlichen Flächen.

0

H—I—I—I—

I

Hu. 116. Ka lc°<ü>. MaCwerk im Fenster.

Außenkante und mit

Fi*. .117. Ritalin. Gemille (Glasscheibe.

Topographie d. Kurutdenkm. Toi. Bezirk BOmhdi'BWd. IO
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Hochaltar klein, aus Teilen, die verschiedenen

Stilperioden angehören, zusammengesetzt. Das Tabernakel

hoch, von einfachen Barockformen; dahinter zwei kanellierte

Säulchen mit geradem Gebälk; im Hintergrund an den Seiten

trefflich geschnitztes Akanthuslaubgewinde aus dem Ende des

XVII. Jahrh. Auf dem Gebälk in der Mitte ein neueres Bild

(aus dem J. 1870) und

zu dessen Seiten gute

Holzfiguren ,,H1. Ka-

tharina" und „Hl. The-

resia" aus dem XVIII.

Jahrhundert. (Siehe

Fig. 219.)
•

Taufbecken
aus Zinn, 87 cm hoch,

auf drei s-förmig gebo-

genen Füßen mit Kral-

len, die eine Kugel hal-

ten. Der Deckel wird

mit drei Engelsköpfen

festgehalten. Auf dem
Deckel die Jahreszahl:

,,A. 1739"; in der Mitte

des Deckels ein ausge-

bauchter Schaft, auf

demselben die gegossene

kleine Gruppe: ,,Die

Taufe Christi".

Grabplatte,
aus Eisen gegossen, in

Fig. J20. Radeifa. Grabpuit:. fce Sediliennische ein-

gemauert, 153 m hoch,

82 cm breit, mit der Inschrift: ,,Eetf;a l(i;38 17. Ö)artij l?mr-

gtfa Puojena J?am (Erna Bennaloroa Kojena (Ejenhorona j J&Mbra-

moroiql?roiEncf;o a ^tatecmeljo Rnfirjc J?ana Qfrnljrifjo Bcnnala

l llraijiq ]$cnimana J?anflroi ^skniorcqjkeljo a K>|]eri) Pan|tiuj

(Ö. ß2. EEhjJocjc tfsroiqendjo Bppaiüfheljo a £tmaio|iieI;o Enr|ete

ro CJfetfjaaj forssinüfka BOaivfclha a Jtnna J&tcna qera gefjo.

(Tuto ncßiifj (Eiela spolu podjoiuana iifau a tuejelcljo
\

mrtronrfj

lüjfkrrfincni f roflemi nmiuolenimj Bojimj ocfehaiuagi;." Darunter

zwei Wappen und zwei Zitate aus der Bibel. (Siehe Fig. 220.)

Kelch 22 8 cm hoch, Silber, vergoldet, sehr schön ge-

trieben. Am Fuße Bandwerk mit Engelsköpfchen. Nodus
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vasenförmig, schön graviert, Kuppa mit Draperien, Bouquets und Engels-

köpfchen.

Monstranz, 57 ctn hoch, aus unedlem Metall. Der Fuß ovalförmig

mit getriebenem Bandwerk und mit gegossenen Brustmedaillons: „Hl.

Wenzel", „Hl. Johann von Nep.'\ „Hl. Veit" und „Hl. Prokopius". Die

Mitte ist mit einem plump getriebenen, mit Trauben und Ähren

geschmückten Rahmen umgeben.

Nordöstlich von der Kirche ein niedriger, gemauerter, viereckiger

Glockenturm aus dem XVIII. Jahrhundert.

Glocke: 105 m im Durchmesser, 0 90 m hoch. Oben ringsherum

folgende droizeilige Minuskelinschrift: [t. Z.j „J&nno X bo & m x cctt &
xnttt x gloria & fibi x trtnifas & j>]quaÜB x una & betfas x tt & ante x

omnia & aecula x et x nunc & tt x inperpcioa [2. Z
] JRU[clui]a maria 1

uirgo ® oirginom x bepooce ® nobis x ornntom ® remisstonem x criminum

® (uum X placanbo ® fliurn X amen # bic ® [3- Z. Teilungszeichen: ru-

hender Hir.ich] anf x omnia W/' (Siehe Faksimile Fig. 221.) Unter der

Inschrift auf dem Mantel Relief: „Hl. Jakobus".

Im Pfarrhause barocke, geschnitzte Holzcartouche mit dem R e-

lief „St. Georgbekämpft den Drachen" aus der erwähnten

ehemaligen Kapelle des hl. Georg. XVIII. Jahrhundert.

Am Wege zwischen Radesin und Skvorec glatte Säule mit
steinernem Kreuze auf prismatischem Sockel, auf dem folgende

Inschrift von einer unkundigen Hand eingemeißelt: „TENTO Kftfz WY-
STAWEN GEST KE CTI A CHWALE BOZI TEZ KE CTI NEISVETEISY
RODICKY BOZY MARIE PANY. WYSTAWEN GEST NAKLADEM WACLAWA
SLAISE TEZ MANZELKY GEHO ANNO 1739."

Rostoklat (Rostoklaty, Chrostoklaty).

J. Li er in Otto's Cechy" XI, 310; P o d 1 a h a, „Posv. mista" I, 63.

FILIALKIRCHE ZUM HL. MARTIN (siehe Grundriß Fig.

222., Ansicht 223.), bereits im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche erwähnt,

in die jetzige Gestalt in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts umge-

baut. Von dem ursprünglichen gotischen Bau hat sich bloß das Mauerwerk

des Turmes, .nit spitzbogigen Fensterschlitzen in demunteren Teile, erhalten.

Das Äußere schlicht. Die Fenster breit, segmentförmig gewölbt.

In der West fronte Turm mit Zwiebeldach und Laterne.

Das Presbyterium im Grundrisse quadratisch, mit Kreuz-

gewölbe, hat an den Seiten Oratorien.

Hochaltar, gediegen, im Spät-Renaissancestil, mit zwei kanel-

lierten Säulen und mit geschnitztem Bändelwerk an den Seiten, mit hohem

Aufsatze. (Siehe Fig. 224.) Auf der Predella die Inschrift: „HAEC ÄRA
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EXSTRVCTA EST AD MAIOREM DEI GLORIAM ET HONOREM S. MARTINI
CVRAM ANIMARVM GERENTE ADM. RDO DNO PATRE JACOBO JOSEPHO
SVCHETIO ET SVB CAPITANEO GENSO DNO PAVLO FERDINANDO

Vig. 221. Ro»tokl«t. <.run Iriil de.- Kirche.

MENSSIK ANNO 1682 DIE 20. OCTOBRIS. RENOVATVM EST A. 1712 DIE
20. OCTOBRIS." Altarbild auf Holz gemalt 155 m hoch, 1-19 m breit: „St.

Flg. 13J. RuttokUt. Kirche.

Martin zu Pferd, den Mantel teilend". Gute Malerei aus der zweiten

Hälfte des XVII. Jahrhunderts (siehe Fig. 225.). In dem oberen Aufsätze

ein kleineres Bild ,,H1. Trinität", gleichzeitig.
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Steinkanzel auf prismatischer Säule, die den reich profilierten

unteren Teil derselben trägt. Die Seiten sind mit je zwei großen Rosetten

Fig. 236. Rost Oclat. K.ruel. Fig. 22i. Ro»tnklat. Stdntafrln in dem Pflaster.

geschmückt. Auf der einen Seite folgende eingemeißelte Inschrift: „Eeta

J?anie 1574 tu Ibbofu po KUelenij ßanm; Ißarnc ^farocna atfl lato Ea-

Fig. 227. Rosloklat. Mus kchor.
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[jaJteMmjqe ja J&arta Biarfma foho cjiafu aurjeblnifca na ;§rfeioor

qn.'* (Siehe Fig. 226.)

Seitenaltäre, im Spätrenaissancestil, mit glatten

Säulchen und Laubwerkschnitzereien an den Seiten.

Holzrelief der Klattauer Madonna, poly-

chromiert, XVIII. Jahrhundert.

Musikchor, gemauert, in der Mitte auf einem vier-

eckigen Pfeiler ruhend. In die Brustmauer sind Steintafeln mit

böhmischen Inschriften aus dem Beginn des XVII. Jahrhun-

derts eingesetzt, die den damaligen Besitzer der Herrschaft.

Albrecht Johann Smiricky von Smific, den damaligen utra-

quistischcn Pfarrer, Dorfrichter u. a. Persönlichkeiten anführen.

Diese Tafeln sind übertüncht und die Buchstaben der Inschriften

sind von einer ungeschickten Hand mit schwarzer Farbe derart

angestrichen, daß man zur Zeit den korrekten Wortlaut der

Inschriften nicht entziffern kann. (Siehe Fig. 227.) Aus der

Mitte der Brüstung wurden einige Steintafeln herausgenommen

und in das Pflaster eingesetzt; auf der einen ist das Smirictr

Wappen, auf einer anderen die Inschrift: „Mlbttdfi San £m\-

rjiqhn j
^mnrjjq na J§kalarh, Bubu. Barftobtc Bf hroorcjt a Eo-

jfelqn nab qcrnnmt Eefn." (Siehe Fig. 228.).

Glocken: 1. 81 cm im Durchmesser, 70 cm hoch. Oben

ringsherum folgende gotische Minuskelinschrift: „H fl b 4 m ö

cccc a Ixxtx ö her, 2 rampana + fusa x est + J^b honorem 1

bei x rt aaneti + inartini & nn 1 rfrrosfok [2. z ] laf +." (Siehe

Faksimile Fig. 229.)

2. 65 cm im Durchmesser, 50 cm hoch. Inschrift: „FRI-

DERICVS SCHÖNFELT HAT MICH GEGOSSEN IN DER ALT

STADT PRAG A. 1682." Oberhalb und unterhalb der Inschrift

plumpe barocke Ornamente.

3. 34 cm im Durchmesser, 32 cm hoch, mit der Inschrift:

„GOS MICH IOHANN CHRISTIAN SCHVNCKE IN. PRAG 1773."

Rovny (Rovnä).

Sc haller. X, 350; Sommer, XII. 183; „Method" XIX. 37;

Lehn er, Dej. umtni II. 70^73; Podlaha, Posv. mista I. 126—129.

KIRCHE ZUM HL. APOSTEL JACOBUS, einsam

\'
2 Stunde von Skalitz liegend, ist die eigentliche Pfarrkirche des

genannten Städtchens.

Romanischer Bau aus dem XII. Jahrhundert, bestehend

aus Apsis mit Halbkuppel, aus rechteckigem Schiffe und einem
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Turme in der Fronte (siehe Ansicht Fig. 230 und Grundriß Fig. 231).

Aus roten Sandsteinquadern gebaut.

Außen auf der Apsis unter dem Dachgesimse Rundbogen-
fries (siehe Fig. 232 und 233).

Die Fenster der Apsis wurden in

einer späteren Zeit in die jetzige

Gestalt erweitert.

Außen in der Nordmauer sieht

man vier sehr interessante roma-
nische Skulpturen, aus rotem

Sandstein gemeißelt: ein plastisch

herausragender plumper Tierkopf

mit den Vorderpfoten und drei phan-

tastische Tiergstalten im Relief;

zwei derselben haben Menschen -

antlitz. (Siehe Fig. 234.)

Das Äußere schlicht.

Das Schiff hat eine gerade

Rohrdecke und wird von beiden

Seiten durch je ein Segmentfenster

erhellt.

Romanische Musik-
empore, ursprünglich; es ist dies

das Innere des unteren Teiles des

Turmes, welches sich in zwei Bögen

übereinander nach dem Schiffe öff-

net. Die Ränder der Bogen sind

mit einem tauförmigen Wulste ge-

schmückt. Oben auf der Brustmauer profiliertes Gesims. (Siehe Fig. 235.)

am

Flg. 230. Rovny. Kirche. Ansicht von Nordost.

Fi«. tJSa Rovny. Grunirlii d-r Kirche.
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Altar im Frühbarockstil mit runden Säulchcn, korinthischen Ka-
pitalen und mit Laubegwinde an den Seiten. Zweite Hälfte des XVII.
Jahrhunderts. Der tabernakelförmige Rokoko-Aufsatz aus der zweiten

Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 236.)

Vitt. 2\l>. Rovny. Inner«» der Kirche.

In der Vorhalle ein gotisches Flügelaltärchen aus dem

Ende des XV. Jahrhunderts. Auf dem mittleren Teile oben: „Krönung

Mariens," unten „Tod Mariens". Die Flügel wurden in der Barockzeit

oben abgekürzt und abgerundet. Auf der Außenseite derselben „Verkün-

digung Märiens", auf der Rückseite oben Brustbilder der Propheten und

darunter je zwei heilige Frauen (Katharina und Dorothea; Barbara und

Margaretha). (Siehe Fig. 237 und Fig. 238.)
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Semitz (Semice).
P o d 1 a h a, Posv. mista [, 37—38.

Westlich vom Walde wurde ein Etagengefäß gefunden, das sich in dem Böhm.-

Broder Museum befindet; östlich vom Walde kleine Aschengruben mit graffitierten

Fig. 239. Sornitz. Kirch?.

Scherben; im Dorfe Steinhämmer. P£C, Pam. XIV, 402; „Cechy predh." I. 215.

Auf einem Felde bei Semitz wurde vereinzelt eine schöne Spange und eine Gürtel-

schließe gefunden. (Landesmuseum.) P 1 6, „Na üsvite dejin" I, 171.

T ; ; ; ; ; ; «• t : r

Fig. 240. Semitz. Grundriß der Kirche.

< FILIALKIRCHE ZUR HL. MAGDALENA (im Jahre 1352 als

Pfarrkirche erwähnt), wurde im Jahre 1731 an der Stelle der früheren

neu erbaut.

Schlichter Barockbau (siehe Ansicht Fig. 239., Grundriß Fig. 240.).
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Der halbkreisförmige Abschluß mit dem vorgelagerten recht-

eckigen Chore ist wahrscheinlich ein Uberrest des ursprünglichen

Baues.

Der erwähnte halbkreisförmige Abschluß hat Konchage-

wölbe, der vorgelagerte Chor ein Kreuzgewölbe.

In den Seitenmauern des Presbyteriums und des Schiffes

sind breite, segmentförmig gewölbte Fenster.

Fig. 341. Sernttz. Innw» d-r Kirche.

Hochaltar (siehe Fig. 241.): Barockrahmen, der von zwei

Engelsfiguren gehalten wird; darin ein leidlich gutes Bild: „Die

hl. Büßerin Magdalena". Unterhalb des Bildes ein kleiner

hübsch geschnitzter, drapierter Baldachin.

Seitenaltäre: barocke, auf der Wand gemalte Archi-

tekturen.

Im Schiff Spiegelgewölbe.

Kelch 207 cm hoch, der Fuß aus Messing, neueren Ur-

sprungs; die Kuppa und der Nodus aus dem XVIII. Jahrhun-

dert. Das Kuppakörbchen durchbrochene Arbeit mit ovalförmigen.
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getriebenen Reliefs: „Altbunzlauer Madonna", „Hl. Adalbert" und „Hl.

Maria Magd."

In der Sakristei auf Leinwand gemaltes Epitaph, 68 cm hoch,

46 5 cm breit. In der Mitte Christus am Kreuze; zu seiner Rechten kniet

ein Mann, zu dessen Füßen ein Hut und eine Trompete liegt ; neben ihm

knien drei Söhne; zur Linken eine Frau mit drei Töchtern; unten die

Inschrift: ..Ällfjier; rufjt in (Soft bsr Ktoll (Eble Hilter Bnb Kfnmffrsüfjer

Iperr fetter. HDirM. Böm Haill. löan. ber Jlberlidje Eatbquatbtij l|arf<

frfftBr* ©nb Jfcltt« ©rompcfter. 3(1 otßocben 1679 2a\)x btn 24. BoDEinbris

0?ott ütrletdje ifjmt bte (Einige Bufje unb an ijngijren (Eag ein frölitf>e

Buferßeljimg. Amen."

Turm mit Mansard-Zeltdach, mit Hohlziegeln gedeckt. Im Erd-

geschoß des Turmes Vorhalle, durch die man in die Kirche gelangt. In der

Oberschwelle des Einganges ist die Jahreszahl 1731 eingemeißelt.

Glocken". 1. 78 cm im Durchmesser, 65 cm hoch. Oben ringsum

die Minuskelinschrift: „Ufa buomfyo tnswcjtfjo cjfnrstefjo beroabesaiefyo

brnfjefjo slnf gesf tento \rnon po narojenn maO.Z.jthn boom." (Siehe

Faksimile Fig. 242.) Auf dem Mantel Relief: „Madonna mit dem Kinde."

2. 64 5 cm im Durchmesser, 52 cm hoch. Oben plumpe Guirlanden

und die Inschrift: „ANNO 1800 IOHANN WENTZEL KVHNER GOSS MICH
IN PRAG." Auf dem Mantel Reliefs: „Hl. Wenzel" und „St. Johannes

und Paul".

1 -. 24 \. üka!i:t. Oror.lriil <k-r Kirch:.
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Skalitz (Skalice, Skalice Stffbrnä).

Sc haller, X, 357; Sommer, XII, 183; Heber, Burgen III, 237; Po-
dlaha, Posv. mista I, 129— 131.

KIRCHE ZUM HL. JOHANNES VON NEPOMUK auf

einer Anhöhe oberhalb des Städtchens. Dieselbe wurde im Jahre 1730

F]g. 244. Skalitz. Kirche.

zum Teile auf den Ruinen einer alten, hier gestandenen Burg erbaut.

Die Grundmauern des runden Eckturmes sowie einiger Mauern sind bis

jetzt sichtbar. (Grundriß Fig. 243.)

Einfacher, niedriger Barockbau mit Schindel-Sanktustürmchen; an

der westlichen Frontmauer ein niedriger hölzerner Glockenturm. (Siehe

Topographie d. Kunstdenkm. Pol. Bezirk Huhmisch-Brod. I '
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Ansicht 244.) Das Presbyterium sowie das Schiff haben flache Rohr-

decken mit schwachen Figuralmalereien aus dem XVII I. Jahrhundert

(im Presbyterium: „Der Leib des hl. Johann von Nep. wird aus dem Wasser

getragen"; im Schiff: die Bundeslade, Nadab und Abiu).

Hochaltar (siehe Fig. 245.) barock, mit dem Bilde ,,St. Jo-

hann von Nep. als Almosenspender". Uber den zu Seiten des Altars be-

findlichen Pförtchen schwache Holzfiguren „HI. Adalbert" und „Hl.

Fig. J«j. SkaliU. Inneres der Kirche.

Wenzel". Auf der Predella zwei ziemlich gute, barocke Holzcartouchen;

auf einer jeden derselben je zwei Evangelisten.

Im Schiffe links Altärchen im Renaissance-Barockstil, mit

zwei kanellierten Säulchen an jeder Seite; an den Seiten Engelskaryatiden

im Laubgewinde. Interessante Arbeit aus dem Jahre 1758. Bild: „Hl.

Wenzel, von Engeln begleitet".

Rechts ein kleiner Altar, darüber Barockrahmen, oben mit

geschnitztem Baldachin. Das Altarblatt ziemlich gut: „Maria und Josef

mit dem Knaben Jesu pilgernd". Dieser Altar wurde im Jahre 1752 er-

richtet.

Kanzel frühbarock, gute Arbeit, mit Evangelisten-Bildern in

den Füllungen der Rednerbühne, mit geschnitzten Festons u. a.
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Neben der Kanzel hängt eine ba-

rocke Holzcartouche mit dem
Relief: „Christus lehrt im Tempel."

<* Taufbecken aus Zinn, 90 cm
hoch. Die Füße s-förmig mit Menschen-

köpfen oben, und unten mit Krallen, die

eine Kugel halten; die Hacken zum Fest-

halten des Deckels haben die Form von

Engelsbüsten. An den Seiten Löwenköpfe

mit Ringen. Auf dem Deckel Kruzifix.

(Siehe Fig. 246.) Ein Werk des Prager

Zinngießers Konrad Schröttcr.

Beichtstuhl, aus hartem Holz,

Rokoko, einfach eingelegt.

Auf den Wänden des Schiffes zwei

große Bilder auf Leinwand:
,,H1. Bernhard" und ,,H1. Scholastika*'.

Schwache Arbeiten des XVIII. Jahrh.

Drei Glocken, im Jahre 1811 von

Franz Kühner gegossen, sämtlich mit ei-

ner plumpen, künstlerisch belanglosen

Ornamentik.

BURGRUINEN. Nördlich vom
Presbyterium ist noch der Unterbau eines

Hfr 246- siuiiu. Taufbecken. großen runden Eckturmes erhalten (siehe

Fig. 247. Skalitz. Cbem-stc Un Hurttunne».
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Fig. 247.), von dem man gegen Westen und Süden Spuren eines geraden

starken Mauerwerkes verfolgen kann. In dem Inneren der Turmesüber-

reste liegen große Steinkugeln, die in der Burgstätte gefunden wurden.

Flg. 248. Skalitz. R.ilhius

RATHAUS mit malerischem, geschweiftem Giebel, über welchem

ein niedriger zwiebelartig gedeckter Turm mit Schlaguhr. (Siehe Fig. 248.)

Stadtsiegel:
I. aus dem Jahre 1610; in der Mitte Wappen: ein arbeitender Berg-

mann; Inschrift: ..MIESTECCO SKALICE 1610." (Siehe Fig. 249.) In runder

fu' U'i. Skalitt. SUdtoltg«! Hg. no. Sk.illtz. Stadtsiegel Kig. 251. SkaliU. Sudtsiegrl

aus dem J. 1610. aus u>m J. aus dftn J. 1S03.
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silbernen Büchse; auf derselben die gravierte Inschrift: „ELIAS GLASS-

BERGER BERGKME ISTER VND RICHTER"; auf dem Deckel: ..SAMVEL

TROYAN HAVPTMON ZVM KOSTELECZ 1610."

2. aus dem Jahre 1715, mit demselben Wappen; Inschrift: „PECET
MIESTECCO SKALICE ANNO 1715." (Siehe Fig. 250.)

3. aus dem Jahre 1803. In der Mitte eine Häusergruppe, mit auf

einem Berge stehender Kirche; unten kreuzweise übereinander gelegt:

Schlägel und Eisen und darunter die Jahreszahl 1803. Inschrift: ..PECZIET

HORN I KV MIESTECZKA SKALICE." (Siehe Fig. 251.)

Flg. ajj. Skramnlky. Kirche. Ansicht von Nordost.

Skrammky (Skrammk).
Schaller, X, 366; Sommer, XII, 190; Podlaha, Posv. mista I. 45—49

PFARRKIRCHE ZUR ENTHAUPTUNG DES HL. JO-

HANNES DES TÄUFERS, bereits im XIV. Jahrhundert erwähnt.

Kleiner, schlichter Bau; das Presbytcrium aus der ersten Hälfte des XIV.

Jahrhunderts; das Schiff ist ein späterer Anbau, wohl aus dem XVI.

Jahrhundert. (Siehe Ansicht Fig. 252, Grundriß Fig. 253). An der Nord-

seite des Presbyteriums Glockenturm, unten gemauert (im Inneren Sa-



[l* DasPresbyterium mit drei Seiten des Achteckes abgeschlossen,

ohne Stützpfeiler,^mit Rippengewölbe, Die Konsolen oben prismatisch,

Hg. 'H- Skramnflcy . Kols im Pretbyteriam; Ripp^nprofil.

unten die Form einer Pyramide mit eingebogenen Seiten zeigend; der

prismatische Teil bei einigen derselben ungewöhnlich hoch. Die Rippen

im Profil birnförmig. (Siehe Fig. 254.)

Digitized by Google



I

Digitized by Google



i68

Außen an der

südöstlichen Seite des

Presbyteriums unter

dem Dache ein plump

gemeißelter M e n-

schenkopf.
Die Fenster ent-

behren durchwegs der

ursprünglichen Form;

in der jetzigen Gestalt

sind sie rechteckig,

segmcnt förmig über-

wölbt. (Siehe Fig.

255-)

Vor dem Ein-

gange in der Südmauer

des Schiffes eine Vor-

halle, auf deren Ein-

gangsgewände einge-

meißelt: „RENOVA-

TVM 1696."

West front
mit hohem Giebel ist

ganz einfach. Das

Mauerwerk ist sehr unregelmäßig; vielleicht stand hier ehemals ein Turm.

Der Eingang, außen segmentförmig eingewölbt, hat inwendig ein Stein-

gewände mit geradem Sturz und mit

konsolenartig ausgefüllten Ecken.

Über diesem Eingange ein in die

Musikempore führendes Fenster, au-

ßen rechteckig, segmentartig gewölbt,

inwendig spitzbogig. (Siehe Fig. 256.)

Hochaltar barock, mit

schlangenartigv gewundenen Säulchen

an den Seiten, mit der Statuengruppe

,,H1. Trinität" im oberen Aufsatze;

schwache Arbeit. Im Schiffe barocke

Kanzel und zwei ibarocke Altärchen,

durchwegs künstlerisch belanglos.

Im Presbyterium hängt an der

Wand das auf Leinwand gemalte Bild

,,D i e hl. S i p p e" 096 m breit,

116 m hoch, ein gutes Gemälde aus

der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts. (Siehe Fig. 257.)

Flg. 257. Skrarantky. Uild „Die hl. Sippe"

Flg. »*8. Skramnlky. Bild „Maria als Sthtu<rceu»rnuttet"'
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Fig. 159. Skramriücy. Taufbecken.

Im Schiffe über dem Seitenaltärchen ein Bild „Maria als
Schmerzensmutter 4

' mit sieben Schwertern in der Brust, Brust-

stück, auf Leinwand, gutes Gemälde, in geschnitztem Rokokorahmen.

Aus dem Jahre 1759. (Siehe Fig. 258.)

Taufbecken aus Zinn, 68 cm hoch, achtseitig, mit knorpel-

artig granulierten Umrahmungen an den Rändern; in der Mitte einer
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jeden Seite eine kleine Cartouche, in derselben die Figur eines Bogenschützen.

Die Füße oben mit einer Maske geschmückt, quer gekerbt, unten in Krallen,

die eine Kugel halten, übergehend. Gute Arbeit aus dem Ende des XVII.

Jahrh. (Siehe Fig. 259.)

Innen, in der Südwand des Schiffes, Grabstein 177 m hoch,

0-87 m breit, mit der Figur eines

Ritters und der Inschrift: „LETA

PANIE MDLXXXIIII W PONDIELI

PO WSSECH SWATYCH VMRZEL
VROZENY WLADYKA PAN WYLIM
BLANICKY Z BLANICE A NA CER-

HYNKACH GIZ POSLEDNI ZTOHO
RODV A TVTO GEST POCHOWAN
S MECEM Y S PECETI GEHO."

(Siehe Fig. 260.)

Monstranz: barock, 56 cm

hoch, Silber, getrieben, strahlen-

förmig, mit einer originellen Dar-

stellung der „Verkündigung".

Oben, unter einem Baldachin, des-

sen Draperien von kleinen Engeln

gehalten werden, Gott Vater, dar-

unter die umstrahlte Taube; an

der einen Seite der Mitte Maria,

auf einer Kniebank kniend, an

der anderen der verkündende En-

gt 1. Aus dem Jahre 1796. (Siehe

Fig. 261.)

Zwei barocke Kelche:
I. Die Kuppa Silber, vergoldet;

das Körbchen mit getriebenen, gt

-

flügelten Engelsköpfchen im Laub-

gewinde; Nodus vasenförmig, gra-

viert. Der Fuß neu. (Fig. 262.)

2. Kuppa-Körbchen, durch-

brochene Arbeit aus Silber (Laub-

Glocken: X. aus dem Jahre 1503, 1-15 m im Durchmesser, 0-88 m
hoch. Oben ringsherum die Inschrift: „0 JlltllSJ bornint nnlefimo n° m° I)ec

campana föfa eil ab honorem bei omnipotentis et bea[te] marie oirumia ac fanrii

iofjannis babtistc per maiiiflrrjm anb [2. f.] rcam bichim ptacjeh in montt*

bos cölnta [Teilungszeichen: Ast mit Weintraube] en cn.0 campana num*

quam prononcio oana ignem belbm fcsnnn öel förros oneßöm et fic ejl

finis amen [Dreiblatt]." (Siehe Faksimile Fig. 264.)

Flg. 260. SkramrUty. Cr.ib-.t-in d« Kitters W'ilh-Im

Bla-ncky.

gewindc); der Fuß neu. (Fig. 263.)
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2. X'24% m ^m Durchmesser, 102 m hoch. Oben ein schön model-

lierter Figuralfries, in dem sich dieselbe Szene wiederholt: Orpheus in-

I j - 261. Skramniky. Manstrarx.

mitten von verschiedenen Tieren; im Hintergrund zwei weibliche Gestalten.

Darunter ein Ornamentalstreifen. Auf dem Mantel vorne Christus am Kreuz,
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mit Maria und Johannes an den Seiten; Inschrift: „KRYSTVS
VMRZEL ZA HRZYCHY NASSE WSTAL Z MRTWICH PRO
WOSPRAWEDLN I EN I NASSE." Am Rande eine Medaille mit

Wappen und der Umschrift: „BRICCIVS AERIS FVNDITOR
A STANNIMONTE"; an den Seiten derselben die Jahreszahl:

„LETA 1585". Auf der anderen Seite des Mantels die Inschrift:

^ItPfTnchni Braloroshuj Bojjfjo fahc ,§praroeblnoßi gcho Ißanic

f pilnopj Ijlcbaii (Chcemcli «paseni bnii. B fomti sloroo Bcjj

Flu. i6i. unJ l6t. Skramnlky. Mei'k-Ichf.

cjifle i^ebc nas po ccftte o.i(k alt hboj hlcba flincho Ro|ctsti

jatücbct ocfjo. J?rotoj naklabcm pobojnijcl) ^hramnicshc ffarn

Jßsabnich hbn? hni£| Jnjbnjri) Bohbanccsl») Bajatel Croan-

pelitahr) (Echbaj bnl ro j$liranmihu J'araq tcnfo Union

Brnhn) Brotmarj
\
Cimptrhu Ifticsslicnin Praishp obnroafrl

Boiüomicstsho alm h ocjeni prarocmu BabojenUroj ßr|Jtian-

shenm Eybc bnli poioolani ;§krj tt\)o\ Uroomi ^roonicni." . ^

Darunter zwei Wappen mit den Inschriften: ,.3arosIanj

^miujirshi;
\
^mirpjc na KoJUIcn nab qcrnnmi Eean a Elu-

noiüic" und ..üafcrmna ^mirp;cska
}
BapnburRD."

Zwischen den Wappen eine nach der Natur abgegossene

Traube. Am unteren Rande der Glocke ringsherum ein Fries

mit sich wiederholenden Szenen aus der Landwirtschaft unter

dem Zeichen des Krebses.
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Vordem Friedhofe, östlich von der Kirche eine St. Johann von
Nepomuk-Statue, ein gelungenes Werk des Bildhauers Johann

Flg. 263. SkramntUy. St. Johann von Ncpomuk-Sutue.

Brokojf. Dieselbe Auffassung, wie bei der bekannten Statue auf der Prager

Brücke. Auf dem prismatischen Sockel folgende Inschriften: „1. ^raafij

rolajlciicjc nal]* Spornen IW "af. he Cjfi ßOuiic bo}\\jo 5:fjo 3ana Bcpo*
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murjkefjo c|ti a bobrt poroießi I^rfjrancc moqnefjo. 2. J£o{ianjü Stoogiirfi

hobni) Jlottan H}ihuIoaifhrj fararj Jskramniqrhtj. 3. ßofroitil mtlelmij

.Brtfon Ißolmarn biehan Btmburfhr/.'' An der Rückseite: „Ba ben £feli

£fjo 3ana firjtifelc 1715" und „FECIT IOANNES BROKOFF'. (Siehe

Fig. 265.).

Bei Skramnik war noch vor nicht langer Zeit ein doppelter Lehm-
wall mit Gräben, welcher sich von dem ehemaligen Teiche (unterhalb der

St. Johann-Statue) fast in einem Halbkreise bis zu dem über dem Dorfe befind-

lichen Bergabhange erstreckte und den ganzen Raum, auf dem die Kirche mit Fried-

hof, Pfarrhaus und zwei Häuschen stehen, umfaßte. Dieser Wall wurde abgetragen.

(Pam. arch. XV. 1891, 371.)

Hinter der St Johannes-Statue in der Sandgrube Begräbnisstätte,
in welcher bei den Skeletten bloß einige Oberreste von Eichensärgen gefunden wurden;

diese Begräbnisstätte stammt daher etwa aus der Zeit, wo das von Bretislaus II.

gegebene Gesetz bereits durchgeführt war und die Verstorbenen ohne heidnische

Totenmitgift bestattet wurden. (Pam. arch. XV, 1892, 714.)

Slustitz (SluStice)

Schal ler, XI. 321; Sommer XII, 206; J.Li er in Otto's „Cechy" XI,

323; Podlaha, Posv. mista I, 41—43.

PFARRKIRCHE ZUM HL. JACOBÜS DEM ÄITEREN
(siehe Grundriß Fig. 266, Ansicht Fig. 267), bereits im XIV. Jahrh. er-

wähnt, ursprünglich gotisch, ist in den Jahren 1746—49 in die jetzige

-

ri£. Muglitz, (jrundrit! drr Kirchs.
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Gestalt völlig umgebaut worden; von dem alten Gebäude wurde bloß das

Mauerwerk des Presbyteriums, welches seinen ursprünglichen dreiseitigen

Abschluß mit Stützpfeiler behielt, belassen. Auf die erwähnten Stützpfeiler

wurden barocke Voluten aufgesetzt, die in Pilaster mit Kompositkapitälen

übergehen. Durch solche Pilaster ist auch das übrige Äußere des Baues

FSr. J67 Shtitit*. Kirche.

gegliedert. Die Fenster sind breit, rechteckig, segment förmig überwölbt,

oben mit Gesimsstücken verziert.

fj^ln der Front ein hoher gesimster Barockgiebel mit einer leeren

Nische. Unterhalb der Nische das aus Stein gemeißelte Doppelwappen

Liechtenstein-Savoyen.

An der Südseite des Schiffes ein massiver Turm.
Das Innere (siehe Fig. 268) ist hübsch im Barockstil gehalten.
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Ii.' . s. Slu^tiu. Innen s dei Kin hc.

An den Wänden Pilaster mit volutenförmigen Kapitalen aus Stuck;

hie und da Stuckfestons und Vasen.

Im Presbyterium Tonnengewölbe mit Stichkappen über den

Fenstern, im Schiffe Platzelgewölbe.

Hochaltar barock, neueren Ursprungs (aus dem Jahre 1875).

Googl
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Flg. 269. Sluitlti. Kanzel. Statu« „Iii. Johannes der Taulcr" und Taufbecken.

mit guten barocken Holzfiguren aus dem XVIII. Jahrhundert (hl. Johann

von Nep. und hl. Wenzel).

In den Ecken des Schiffes auf Konsolen gute barocke Holzfiguren:

hl. Johannes der Täufer, hl. Maria Magdalena, hl. Margaretha, hl. Elisabeth

von Thüringen. (Siehe die Statue „Hl. Johannes der Täufer*', Fig. 269.)

Topographie 4. Kunstdenkm. Po). Bezirk Bohraisch-Brod. 12
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Seitenaltäre im Schiffe einander gegenüberstehend, Rokoko, gut

geschnitzt; Schnitzereien mit Muschelmotiv.

Taufbecken, Holz, in der Form einer großen barocken Vase;

auf dem Deckel eine kleine Statuengruppe „Taufe Christi" (Fig. 269.)

Kanzel barock. An der polygonalen Brüstung in den Ecken

schlangenartige, auf Konsolen ruhende Säulchen; im Hintergrund der

Kanzel gutes, auf Holz gemaltes Bild „Der auferstandene Heiland", aus

der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. (1 m hoch, 70 cm breit.)

Glocken: 1. 125 im Durchmesser, 98 cm hoch. Oben ringsherum

die Inschrift: „VALENTIN LISS1AK GOS M ICH AVF DER KLEIN SEIDTEN

PRAG." Aul dem Mantel Reliefs „Hl. Jacobus" und „Maria"; Inschrift:

„SKRZE OHEN SKAZU GSME DOSTALI LETA 1716 A ZASE GSME OBZY-

WYLY ROKV 1722 NAKLADEM WLASTNIM ZADUSSY SLVSSTICZKEHO
ZA CZASV HEYTMANNA AVRRINIOWES A SSKWORETZSKEHO VROZE-

NEHO PANA WYLYMA PROKOPA OBSTZIERAER A DVCHOWNIHO
SPRAWCE NEB FARARE RZICZANSKEHO WELEBNEHO PANA PATERA
1AN DANIELE BERANKA ROD1LEHO Z BEZNA." Die Ornamentation plump.

2. 1-03 m im Durchmesser, o-8i m hoch. Oben ringsherum die In-

schrift: „VALENTIN LISSIACK GOS MICH AVF DER KLEINEN SEIDTEN

PRAG." Auf dem Mantel dieselbe Inschrift wie auf der vorigen, und das

Relief „Hl. Johannes von Nep."

3. 81 cm im Durchmesser, 63 5 cm hoch. Auf dem Mantel die Reliefs:

„Hl. Donatus", „Hl. Jacobus" und „Hl. Johannes von Nep."; Inschriften:

„IACOB CONRAT LECHNER GOS MICH IN PRAG" und„FUDI MECURAVIT
SERESS. DUX TERES DE SAVOYE D : A IN KOSTELETZ AURZ. SCHVORETZ
ETZ IN HON. DEI ET S. IOAN. NEP. ET DONATI SVB CAP. P. D. MAT.

SCHUMACHER RECT. ECLES. V. E. D. W. KORZIL DEC. RZICZAN 1748."

Die Ausführung plump.

Stnmelice Kostein \ (Kostelno-

Stfimelice).
S c h a 1 1 c r, X, 360; Sommer, XII, 191; P o d 1 a h a, Posv. m. I, 108— 109

FILIALKIRCHE ZUM HL. MARTIN {siehe Ansicht Fig.

270, Grundriß Fig. 271 ), bereits im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche

erwähnt.

Das Presbyterium sowie die Sakristei aus der gotischen Zeit; das

Schiff sowie der Turm wurden im XVI II. Jahrhundert angebaut.

Das Presbyterium, mit drei Seiten des Achteckes abge-

schlossen, mit zweifeldigem Rippengewölbe. Die Rippen 17 cm breit,

im Profil birnförmig. Die Konsolen polygonal, nach unten spitz zulaufend.

An den schiefen Seiten einiger Konsolen sind doppelnasige Maßwerke
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ausgemeißelt; bei einigen wechseln diese Maßwerke mit glatten Flächen

ab; andere Konsolen haben nur glatte Seiten. (Siehe Fig. 272.)

Fl«. 170. StHmclIce K"»te!til. Kirche.

Links in der Mauer Sakramentsnische, rechteckig, mit

Gittertür (aus kreuzweise übereinandergclegten flachen Eisenbändern), mit

aufgesetzten Rosetten.

Flf, 271. StUmcli« K'ntelnl. Gri'titlrU» ilcr Kirche.

Fenster rechteckig, oben segmentförmig geschlossen. Im spitzbogigen

C h o r b o g e n ein 8 cm herausragendes Gesims, oben flach, an der Seite

abgeschrägt und mit seichter Kehle profiliert.
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Im Schiff flache Rohrdecke.

Hochaltar, barock, mit gewundenen Säulchen an den Seiten,

im Jahre 1789 aus dem aufgehobenen Zderazer Kloster in Prag hieher

übertragen.

Seitenaltär-
chen barock; statt der

Bilder barocke Holz-

figuren des hl. Cyrillus

und Methodius, die frü-

her an den Seiten des

Hochaltars sich befan-

den.

Die Kanzel, in-

teressant bloß wegen

ihres holzgeschnitzten

Postaments, das die

Form eines Akanthus-

blätter - Bündels hat

(XVIII. Jahrh.).

An der Brust -

mauer des Musikchores

barocke Holzreliefs:

j Brustbilder der
"vier hl. Evange-
listen.

In der Front der

Turm mit schindelge-

decktem Zwiebeldach.

Tlg. 271. StHmelice K<«u»lnl. Preibyterium: Kon» Jen, Profil

der Rippen und des Geslmtrs Im Clwbagen.

v v v

Sembera (Sember, Semberk, Zembera,

„Stare Zämky").
Heber, Burgen III, 236; L i e r. Otto's „Cechy" IX, 316; S c d 1 ä c c k, Mist

sl. 277 Nr. 92; Jos. Miskovsky in der Zeitschrift „Nase Hlasy" 1906.

BURGSTÄTTE im Walde bei Stihlic und Doubravttc über

dem Bache Sembera. An der Ostseite ein mächtiger 18 m breiter, 120 m
langer und 3 m hoher Wall trennt die gegen Schwarz-Kostelec mäßig

aufsteigende Ebene von der 105 w breiten Vorburg. Diese Vorburg fällt

an den Seiten gegen Süden und Norden steil ab. Hinter der Vorburg

gegen Westen ein 7 m tiefer Graben, sodann folgt die eigentliche Burg-

stätte, die im Umfange 145 m, im Durchmesser vom Osten gegen Westen

30 m mißt. An der Ost-, sowie Nordost-Seite geringe Mauerreste. An der

Seite gegen den Bach fällt das Terrain felsig und steil ab.
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V

Skvoretz.
Cbcr die prähistorischen Funde siehe P a m. a r c h. X, 837; S c h a 1 1 er, X, 320,

Sommer, XII, 205; „X a § e Hlasy"i883, No. 43—45; Bernau," Album
d.T Burgen und Schlösser 4

* 1,74—77 (mit zwei Abbild.); J- Li er in Otto's „Cechy'

XI, 322; „Zlatä Praha" 1895, 188; Podlaha, Posv. mista I, 20—21.

FILIALKIRCHE ZUR HL. MUTTER ANNA (siehe Fig.

273 und Grundriß Fig. 274.), erbaut in den Jahren 1759-67; schlichter,

jedoch guter Barockbau.

Das Presbyterium ist mit einer seichten abgestumpften Apsis~ ab-

geschlossen; an seine Seiten schließen sich halbkreisförmige Zubauten, in

Fig. 273. Skvccet*. Kirche.

denen sich Oratorienemporen befinden, zu denen Schneckentreppen

führen, die nach außen teilweise ihr walzenförmiges Mauerwerk zeigen.

Dadurch werden die langen Seitenfronten, die sonst bloß durch Lisener.

gegliedert sind, vorteilhaft belebt. In den volutierten Giebel ist die^Front-

mauer des niedrigen, mit Zwiebeldach gedeckten prismatischen Türm-
chens hineinkomponiert.
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Auch das Innere

(siehe Fig. 275) macht

bei aller Schlichtheit der

architektonischen Glie-

derung einen guten Ein-

druck. Aus den Wand-

pfeilern, die ein markant

profiliertes Gesims tra-

gen, steigen Dopptl-

gurten empor, welche

die Gewölbefelder von

Flg. »74. ftkvoret*. Gnindris der Kirchr. einander scheiden. Die

ganze Kirche hat Platze I-

gewölbe; bloß der rückwärtige Teil des Presbyteriums ist konchaförmig

gewölbt.

Auf dem Hochaltar effektvoller Rokoko-Rahmen, der von

einem geschnitzten, spitz bekrönten und mit Lambrequin und Draperien

geschmückten Baldachin überdacht ist. Über dem Tabernakel eine ge-

H«. 275. Skvorctx. Inneres der Kirche.
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chnitzte Rokoko-Muschel-Groteske. An den Seitenwänden links und rechts

vom Altar auf Konsolen gute barocke Holzfiguren „Hl. Sebastian" und
,,H1. Johann von Nep."

Im Chorbogen barocke Kanzel, die zwar einfach, jedoch von guten

Formen ist. Auf dem Schalldeckel Holzfigur „Moses mit den Gesetzestafeln."

Fl«. 176. Skvorett. Schloß. Grundriß (oben Grundriß de» Erdgeschosses mit dem Im J. 1873

unten Grundriß de» ersten Stockwerkes des bestehenden Teiles).

Teile;

Die an den Pfeilern des Chorbogens stehenden kolossalen Holzfiguren

„Hl. Nikolaus" und „Hl. Augustinus" wurden hierher im Jahre 1861 aus

der Kirche in Obofistö überführt.

G 1 o c k e: 73 cm im Durchmesser, 55 cm hoch. Oben barocke Muschel-

ornamente. Auf dem Mantel Relief „Maria mit dem Schwerte in der Brust".

Am unteren Rande die Inschrift: „IOHANN CHRISTIAN SCHVNCKE
IN PRAG GOSS MICH." Rückwärts auf dem Mantel das Allianzwappen
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Flg. 978. SkvnreU. Da« alte Schloß. Fronte.
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Savoyen-Liechtenstein und die Inschrift: ..HONORI B. V. MARIAE
1MMACVLATAE DICATA. SERENMA DNA THERESIA DVCISSA DE SA-

BAVDIA NATA PRINCIPISSA DE LICHTENSTEIN A. D. MDCCLXVI."

Fig. 279. Skviiretz. Da» alle SrhlnO. ScitcnansUbt.

DAS ALTE SCHLOSS, einst ein weitläufiger Bau mit vier den

viereckigen Hof umgebenden Flügeln (siehe Grundriß Fig. 276), von dem
sich nunmehr ein kleiner Teil erhalten hat. Die Nordostecke wurde bereits

vor dem Jahre 1865 abgetragen. (Die nach einer Zeichnung von W. Steinz

reproduzierte Abbildung Fig. 277 zeigt den Bestand im genannten
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Jahre). Im Jahre 1873 wurde der westliche zweistöckige Trakt, in dem
sich eine Renaissance-Kolonnade befand, abgebrochen. Es blieb bloß

ein kleiner Teil des östlichen Traktes mit dem ehemaligen Schloßtore (siehe

Fig. 278). Zum Tore führt über den Graben

eine gemauerte Brücke, deren beide Bögen

zugemauert sind (siehe Fig. 279.). Die Haupt-

einfahrt spitzbogig; daneben ein schmaler

Eingang für die Fußgänger. Sonst wurde das

Äußere des Tores sowie des sich anschlie-

ßenden Teiles des ehemaligen Schlosses mit

der Fassade eines gewöhnlichen Miethauses

bedacht. Über der Front des Tores erhebt

sich ein hoher Voluten-Giebel, der oben ge-

schmacklos abgestutzt wurde; hinter dem-

selben ragt ein prismatisches, mit Zwiebel-

dach bedecktes und mit Blech beschlagenes

Türmchen mit einer Uhr empor.

DASNEUE SCHLOSS. ein durchaus

nüchternes einstöckiges Gebäude.

Zwischen dem alten und dem neuen

Schlosse STEINSTATUE „HL Proko-

p i u s" aus Sandstein, wohlgelungene Ba-

rockarbeit; rückwärts auf dem Postament:

„F M 795." (Siehe Fig. 280.)

Stolmif.
Flg. 280. SktTONtS, StrtniUtur.

..Hl. Prokr Iplu»,\
Sc h aller, X, 363: Sommer XII, 100;

Podlaha, Posv. m. I, 53—55.

PFARRKIRCHE ZUM HL. GALLUS (siehe Grundriß Fig. 281,

Ansicht vom Norden Fig. 282), ein hoher Barockbau aus d. J. 1710 bis 1750.

tu. :bt. St 'lralt. Grundriß der Kinhr.
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Flg. 284. Stohnff. Hi>cbahar
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Die Front (siehe Fig. 283) ist durch Pilaster mit Komposit-

kapitälen gegliedert; zwischen den Pilastern befindet sich an jeder Seite

je eine große leere Nische. Oben ein großer Volutengiebel, über dem
Eingang das in Stein gemeißelte Liechtensteinische Wappen.

Das Innere ist durch Pilaster mit Volutenkapitälen, die das ver-

kröpfte Gesims tragen, gegliedert.

Fig. 285. Stolmfr. OrgH.

Das Presbytenum ist von beiden Seiten durch je ein rechteckiges,

oben halbkreisförmig geschlossenes Fenster erhellt; das Schiff hat in den

Seitenwänden je ein großes halbkreisförmiges Fenster.

Der Hochaltar sowie die Orgel, barock, im Jahre 1688

ursprünglich für das Sazawer Kloster verfertigt, wurden von dort im Jahre

1756, als für die dortige Kirche andere neue besorgt wurden, erworben.

Der Hochaltar im Frühbarockstil, hoch, mit einer sehr reichen

Architektur und mit reichlichem plastischen Schmuck (siehe Fig. 284).

Unten an den Seiten in den zwischen den Säulen befindlichen Nischen

große Figuren ,,H1. Benedikt" und „Hl. Scholastika", oben die Statuen

Hl Wenzel" uuid Adalbert", zuhöchst .die Statue des hl. Proko-



pius. Das obere Bild „Hl. Trinität", ein leidlich gutes Gemälde aus

derselben Zeit wie der Altar; das untere Altarbild neu.

Orgel (siehe Fig. 285), in demselben Stil, wie der Hochaltar,

mit reichem Schnitzwerk.

Taufbecken aus Zinn

(siehe Fig. 286), 70 cm hoch.

In der Mitte des Deckels Kru-

zifix mit gegossenem Corpus.

Auf dem Deckel eingraviert:

„1615 M. R." Drei kurze Füße

oben mit plumpen Männer-

köpfen, unten mit Krallen. Auf

dem einer Fuß zwei undeut-

liche Merkzeichen des Zinn-

gießers, von denen man in dem
einen das Prager - Altstädter

Wappen, in dem anderen einen

Kelch und den Buchstaben H
unterscheiden kann.

Seitwärts von der Kirche

gegen Norden ein niedriger

Glockenturm, gemauert

,

mitMansard-Schindeldach, das

oben mit einem Laternentürm-

chen bekrönt ist.

Glocken: 1. 82 cm
im Durchmesser, 68 cm hoch.

Oben ringsherum die Inschrift:

„LETA PAN1E 1682 GEST
TENTO ZWON SL1TI KE CZTI

A CHWALE BOZI A S. IANA

KRZTITELE" (siehe Faksimile

Fig. 287.). Oberhalb sowie

unterhalb der Inschrift orna-

mentale Friese.AufdemMantel
in Festons-Umrahmung: ,.ZA

PANO. CARLA KNIZ. z LICH-

TENSST. A SPRAW. L. L. LEITERA FAR. [. F. AMBROS A SPRAWCZE
ZADUSSNI CIRZ1KA DOLEZELA A IANA SYNKA." An den Seiten

Ideine, von Engelsputten getragene Cartouchen mit den Monogrammen
I HS und MRA, sowie eine Cartouche mit einer Glocke. Auf der anderen

Seite Relief Maria mit dtm Kinde auf Halbmond stehend".

2. 65 cm im Durchmesser, 57 cm hoch. Oben ringsherum die In-

schrift: „A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE A. 1778."

flg. 286. Stolmtt. Taulbeckcn.

Gc
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Unter der Inschrift Blumenfries. Darunter auf dem Mantel Kruzifix zwischen

Blumenvasen, in denselben je drei nach der Natur abgegossene Salbeiblätter.

Auf der anderen Seite des Mantels Relief „Maria" und darunter das car-

touchierte Merkzeichen des Glockengießers: Glocke und Buchstaben N. P.

Tejnice Tynice.

Tismitz (Tismice).
Gruber, Kunst d. Mittelalters in Böhmen 1, 19; .Mittheilungen d. k. k. C.-C.

1883 p. LXXXVII; F. J. Lehn er in der Zeitschrift „Mcthod" XIV, 37—41;
Dej. umeni II, 338—341; Blahovest 1882, 135—37; Svetozor 1868, 94

(mit Abb.); J. Li er in Otto's „Cechy" XL, 311 (mit Abb.).

Zwischen Tismitz und Vratkov ein Grundstück „Hradiste" genannt, ohne jegliche

Spuren einer ehem. Befestigung. Sedlacek, Mist. sl. 277; Pam. arch. 1891,370.

Fig. 389. TitmiU. Kirch«. Ansicht vom Otter».
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. PFARRKIRCHE MARIA-HIMMELFAHRT, eine dreischif-

fige romanische Basilika aus dem XII. Jahrhundert (siehe Ansicht vom Osten

Fig. 288, die Westfront Fig. 289. Grundriß Fig. 290, Längsschnitt Fig. 291).

Hg. 289. TisraiU. Westfront der Kirche.

Das Mauerwerk besteht aus geschichteten Quadern des braunen

Sandsteines, dessen Farbe in verschiedene Töne der roten Farbe übergeht.

Alle drei Schiffe schließen östlich mit halbrunden Apsiden, die außen

mit Liscnen und Rundbogenfriesen belebt, innen mit Halbkuppeln gewölbt

sind. Die romanischen Rundbogenfenster, die jetzt innen zugemauert

sind, haben außen ihre ursprüngliche Form beibehalten.

Google
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1

flg. 292. Tismitz. Inneres der Kirche.

Die Scitenapsiden haben bloß Ecklisenen und je ein Rundbögenfenster.
Die mittlere Apsis ist ein wenig niedriger als das Hauptschiff, dessen

Abschluß sie bildet. Das Äußere ist durch Lisenen in drei Felder geteilt;

in einem jeden derselben ist je ein Fenster; im Ostgiebel des Haupt-

schiffes ist eine Öffnung in Form eines Kreuzes.

Das Hauptschiff wurde in der Barockzeit mit dem jetziger.

Gewölbe versehen, wobei unter demselben neue Fenster durchgebrochen

Google
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wurden; die alten, damals zugemauerten Fenster sind

jedoch gut kenntlich.

An den Frontseiten steigen zwei prisma-

tische, in den Bau eingezogene Türme auf, deren

Breite mit derjenigen der Seitenschiffe übereinstimmt.

Die Front ist sonst vollständig glatt; in dem
Giebel ist eine kreuzförmige Öffnung, ähnlich wie

im Ostgiebel.

im* i o

\
1 1 i i i ii i i

|

in

Flg. 294. TlsmlU Hauptportal

§

X =2

Beide Ecken der Front wurden in der späteren

Zeit durch niedrige, schief in die Ecken aufgebaute

Stützpfeiler versehen.

Die halbrunden Scheidebögen der drei Schiffe

(siehe Fig. 292. Innenansicht der Kirche) ruhen ab-

wechselnd auf viereckigen Pfeilern und runden, mit

einem einfachen Würfelkapitäl versehenen Säulen. An
jeder Seite sind je zwei runde Säulen und zwischen

ihnen je ein viereckiger Pfeiler. Die Pfeilerhaben profi-

lierte Basen und Gesimskapitäle; die Säulen haben ein-

fache, in der Form von einander ein wenig abweichende,

wulstförmige Basen mit Eckknollen. (Siehe Fig. 293.)

«3*
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Fig. 295. Tistnitz. Seltcnportal.

An der Ostseite ruhen die Arkadenbögen auf zwischen den Apsiden

stehenden Halbpfeilern. Die südöstliche Ecke des Turmes ist im Inneren

der Kirche durch einen im Grundrisse kreuzförmig erweiterten Pfeiler

gestützt. Aus diesem Pfeiler gehen nach Norden und Westen halbkreis-

förmige Gurtbögen, die das Mauerwerk des Turmes tragen; nach Süden

geht eine Bogengurte, welche das Gewölbe, auf welchem das Musikchor

ruht, begrenzt; gegen Osten entsteigt demselben die Arkade des Seiten-

Google
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schiffes. In ähnlicher Weise war ehemals auch das Erdgeschoß des südlichen

Turmes eingerichtet; später jedoch wurde hier eine Schneckentreppe er-

richtet und dabei wurden die bis dahin offenen Arkaden des Erdgeschosses

zugemauert. Nichtsdestoweniger ist auch hier der erwähnte Eckpfeiler

teilweise sichtbar.

Von den Kapitalen der Säulen und Pfeiler aussteigen an den Wänden
Lisenen empor, die mit Gesimskapitälen bekrönt sind; über dieselben

Flg. 3g6. Tismitz. Wappen über dem Sei Importal.

zieht sich horinzontal der ganzen Länge der Wände räch über den Arkaden

ein flacher Streifen und unter den Kapitälen ein Gesims.

Die Seitenschiffe sind bedeutend niedriger als das Mittelschiff, an

dessen Mauerwerk ihre Pultdächer angelehnt sind. Innen sind die Seiten-

schiffe flach gedeckt.

Die Fenster wurden imj. 1755 durchwegs in die jetzige Gestalt erweitert.

Der Eingang in der Westfront ist halbkreisförmig abgeschlossen,

einfach; bloß die Kämpfer unter der Krümmung des. Schlußbogens und der

Schlußstein sind einfach ornamentiert. (Fig. 294.)

Digitized by Google



iqS

In das südliche Schiff führt in der Seitenmauer ein kleines spät-

gotisches Portal (siehe Fig. 295). Das spitzbogige Gewände ist an jeder

Seite mit zwei vertikalen Stäben, deren Basen schraubenförmig ausgekehlt

sind, geschmückt. Aus diesen vertikalen Stäben wachsen oben segment-

förmige, in der Spitze einander schneidende Stäbe. Über dem Portal in

einer rechteckigen Umrahmung ein kunstvoll gemeißeltes Wappen
(eine bartlose Büste zwischen zwei Hörnern), über dem Schilde ein Helm,

Flg. 297. TUntitz. Madonnen»U tue.

auf dem als Kleinod dieselbe Darstellung vorkommt wie im Schilde. An

den Seiten flatternde Bänder. (Siehe Fig. 296.)

Hochaltar barock, im Jahre 1755 erbaut. Die sarkophagförmige

Altarmensa ist aus Marmor, alles übrige aus Holz. In der Mitte ein großes,

mit Säulchen flankiertes Tabernakel, auf dessen Türe das Kruzifix geschnitzt

ist. An den Seiten anbetende, auf Voluten kniende Engel. Oberhalb des

Tabernakels im Strahlenkranze inmitten von knienden Engeln und ge-

flügelten Engelsköpfchen gotische Holzfigur ,,Madonna
mit dem Kinde" (vergl. „Zlatä Praha" 1895. S. 188; „Cechy" XI.,
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312, mit Abb. auf S. 313), 1-48 m hoch, etwa aus dem Beginne

des XV. Jahrhunderts, neu bemalt. (Siehe Fig. 297.) Maria steht

auf der Mondkugel (mit Sichel und Gesicht). Das Antlitz der

Madonna mit hoher Stirn und lieblichem Ausdruck. Unter der

Krone gut drapiertes Kopftuch. Auch das übrige Gewand ist

geschickt in Falten gelegt. Auf den Händen trägt Maria das

nackte Jesuskind, das in der rechten Hand einen Apfel hält und

mit der linken das Kopftuch der Madonna erfaßt. Diese Holz-

statue hat in Einzelnheiten durch spätere Restaurierungen zwar

gelitten, der Gesamtcharakter ist jedoch intakt gebheben.

Malereien in den Apsiden und auf dem Gewölbe des

Hauptschiffes aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts,

durch spätere Übermalungen verdorben: 1. Hinter dem Hochaltar:

Gott Vater und der hl. Geist in den Wolken; 2. in der nördlichen

Apsis ,,H1. Johann von Nep. betend"; 3. in der südlichen Apsis

„Hl. Anna mit einem Buch auf dem Knie; daneben das Mädchen

Maria, im Hintergrund der hl. Joachim; 4. auf dem Schiffs-

gewölbe: a) das Marianische Monogramm von Engeln umgeben,

b) Krönung Mariens, c) Madonna als Zuflucht in verschiedenen

Angelegenheiten; d) Maria an der Seite ihres Sohnes im Himmel
thronend bittet für Kinder, die sie anrufen; e) Tismitzer Madonna
in den Wolken; unten die Tismitzer Kirche, zu der Wallfahrer

ziehen. — Diese Malereien hat nach Dlabadz's Angabe (III, 240)

der damalige Tismitzer Kaplan Johann Svoboda ausgeführt; nach

Röhn (Antiquitates distr. Curim. 102) jedoch wurden sie auf Kosten

der Herzogin von Savoyen von einem Wiener Maler gemalt.*)

Vor dem Presbyterium barockes Kommuniongitter aus

Marmor mit in Holz geschnitzten Füllungen.

Kanzel, Rokoko, aus Holz. Auf der Brüstung in Car-

touchen folgende geschnitzte Reliefs: 1. Verkündigung Mariens,

2. leeres Grab Mariens, mit Blumen angefüllt, 3. Heimsuchung

Mariens. Im Hintergrunde der Kanzel Relief: „Madonna in den

Himmel getragen."

Die Orgelempore wurde in der Barockzeit eingebaut

;

dieselbe tritt im Segmentbogen in das Mittelschiff vor. Auf die

Empore führt eine in späterer Zeit in dem südlichen Turm er-

richtete Schneckentreppe. Aus der Kirche führt zu dieser Treppe

ein spitzbogiger, unprofilierter Eingang.

Taufbecken aus Zinn, klein (98 cm hoch), einfach,

dreifüßig. Auf dem Deckel Kruzifix;* rückwärts eingraviert: 1782

die 6. Marth. Aul der unteren Seite des Deckels ein dreimal

*) „ . . . prius tarnen insignem pictorem Vienna per postam prae-

misit, qui Marianum habitaculum suo pcnicillo exornaret."
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vorkommendes Merkzeichen des Zinngießers: Prager-Altstädter Wappen,

daneben das umstrahlte ,,Auge Gottes und darüber: ,,IMB (= Josef Mitter-

bacher) 1786."

Fig. J99. TistniU. Grabsteine.

Zwei zinnerne Leuchter, 34 cm hoch, mit dreiseitigen

Füßen, die mit Muschel- und Delphin-Ornamenten geschmückt sind;

auf dem Schafte beider „S K 1662".

Eingang in den südlichen Turm, sowie in die Orgelempore spitz-

bogig, unprofiliert.

Im nördlichen Turm innen ist, nach oben verkehrt, ein Stück
eines Rundbogenfrieses, welcher einst wahrscheinlich das

Außere des Turmes geschmückt hat, eingemauert.
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Glocken: I. 62 cm im Durchmesser, 52 cm hoch. Oben ringsherum

die Inschrift: „kt c?h; s borne 5 a pannne 5 üßarian n jroon 0 Ut 1 atsf 0

Ifta x in0 cccc0 xln0" (siehe Faksimile Fig. 298.).

2. 65 5 cm im Durchmesser, 54 cm hoch. Oben zwischen zwei Reihen

von Akanthusblättern die Inschrift: „A ANTONIO SCHONFELDT VETERO
PRAGAE ANNO 1705." Auf dem Mantel: „ZA M. NOVAKA a V. F1ALI".

Auf der anderen Seite des Mantels das Relief: „St. Johann der Täufer"

und darunter „S. JOANNES 0. P. N."

3. 82 5 cm im Durchmesser, 63 cm hoch. Oben die Inschrift:

..VALENTIN LISSIACK GOS MICH AVF DER KLEIN SEITDEN PRAG 1724."

Oben plumpe barocke Ranken. Auf dem Mantel Relief „Madonna in

Wolken getragen" und die Inschrift: „EX VOTO B. VIRGINI IN COELOS
ASSUMPTE CONSUL. VIR RVDOLPHVS PRZIBORSCI OBTULIT DIE
14. IVNY 1724."

Außen in der Südmauer zwei Grabsteine (siehe Fig. 299):

1. Wappen mit der halben Gestalt eines Mohren, der einen Pfeil

in den Händen hält; oben die Inschrift: „Etilja panie 1582 ro £obotu

po £roafBm Biroifli nrnnel Brojemi pan H>aqlaro Bmtfer j lffioren a na

Khrafhoroie a ro lomfo miefle (Eiclo gcfjo podjoroane TLt\\ pan ©unft rac|

miloffini begft ge&o buflii."

2. Im ovalförmigen Kranze Wappen mit zwei kreuzweise über ein-

ander gelegten Schlüsseln, auf dem Helme zwei Hörner; darüber eine sehr

abgetretene Inschrift in böhmischer Sprache, von der man bloß folgendes

lesen kann: „Eetya ß. 1609 fen aulern po frommend) nmrjel p. . . . ndjrriq

} nn^friq g*fjt>|fo itlo iufo potfjoroano gl."

Über dem Eingange des Friedhofes, der die Kirche umgibt, steht eine

Steinstatue der Tismitzer Madonna; zu dem Eingange führen steinerne

Stufen, auf deren Brustmauer Steinstatuen „Hl. Johann von Nep." und
zwei Engel stehen.

Die FESTE wird in dem Urbar der Schwarz-Kosteletzer Herr-

schaft aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts folgenderweise geschildert:

„Tor aus Quadersteinen, zu dem man ehemals über eine hölzerne Brücke

fahren konnte, die Mauern verfallen, und Stelle, wo die Gesindstube war.

Davor der gepflasterte Zwinger, und dann ringsherum in genügender

Anzahl unterirdische Keller, Wohnräume und Sekrete mit Schutt be-

deckt." Im Laufe der Zeit ging die Feste ein.

Tlustovousy.
T r n k a, „Kounice a Prcrov" 87.

Die FESTE war laut des Teilungsbriefes aus dem Jahre 1566 mit

einem Graben, über den eine Brücke führte, umgeben; in der Mitte stand

ein Turm.
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Tuchoraz.
„NaSc Hlasy" 1882, Nr. 40—43; „Svetozor" 1868, 474 und 478 (mit Abb.):

Bernau, „Album" I, 113— 116 (mit Abb.); J. L i e r in Ottos „Cechy" IX.

314 ff.

FESTE, von der sich ein etwa 20 m hoher, viereckiger Turm
erhalten hat (siehe Fig. 300).

Fig. 300. Tuchoraz. Ansicht von Südwest.

In das Erdgeschoß des Turmes führt eine spitzbogige Haupteinfahrt

und daneben eine ebenfalls spitzbogige Einlaßpforte für Fußgänger. Beide

waren ehemals mit Zugbrücken verschließbar, deren Aufzugslöcher noch

sichtbar sind. Über dem Tore ist in reich profilierter Umrahmung eine

Steintafel eingesetzt; im oberen Teile derselben das plastisch gemei-

ßelte Wappen der Herren von Landstein, im unteren die Inschrift:

..Iefa bojicijo Bl° cere lxx | on (Edto roietc biclana gesf
|
fhrje nahlab

tirojeneho pana
|

pana B3ikulaJTe \ lanffienna
|
nanroniffieho pifarje befh

'

hralorofmnc qcfhcho a biclal I gcfl mißr kroicion. illltll. (Siehe Fig. 391.)
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Die Torhalle hat ein Rippengewölbe, dessen Schlußstein mit dem

Landstein'schen Wappen geziert ist. (Siehe Fig. 302.)

Dem Turme schmiegt sich an der Südseite ein schlankes, im halben

Achteck angelegtes Stiegenhaus an. (Siehe Fig. 303.)

Im ersten Obergeschoß ein gotisch gewölbtes Gemach mit kleinen

rechteckigen Fenstern.

Im zweiten Obergeschoß ist ein hoher Saal (siehe Grundriß Fig.

304, Innenansicht Fig. 305). Die vom Stiegenhause aus in denselben

führende Eingangstüre hat ein profiliertes Gewände (Fig. 306). An allen

Flg. 30J. Tuchorai. SchJulMeiix-, Rlppenprtif II, K«.n*olen.

vier Wänden profilierte, auf walzenförmigen Basen ruhende Dienste, die

unmittelbar in die Rippen des Netzgewölbes übergehen. In der Mitte

einer jeden der vier Seiten ist ein hohes rechteckiges Fenster mit profi-

liertem Gewände und steinernem Rahmenkreuze. Auf der Sohlbank in

jeder Fensterhälfte eine profilierte runde Konsole. (Siehe Fig. 308.) In

den Fensternischen beiderseits steinerne Bänke. An der Westseite ein

kleiner, erkerartiger, auf Tragsteinen ruhender Ausbau (Abort).

Unter dem Dache steinerne Tragsteine.

Das aus späterer Zeit stammende Mansarddach ist mit Schindeln

gedeckt.

Auf manchen Quadersteinen des Turmes Steinmetzzeichen
(siehe Fig. 309).
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20<J

FiR. ju. Tuklat. Innern der Kirche.

Tuklat (Tuklaty)
Heber, Burgen III. 236; J. Li er in Ottos „Cechy' 4 XI, 309 (mit Abb.); —

P o (1 1 a h a, Posv. mista I, 60—63.

Prähistorische Ansiedlung bei Tuklat mit Schmelzöfen. Siehe

Dr. J. L. Pid in „Pam. arch." XVII, 1897, 367—379. Scherben mit Mäander-

ornament, Spangen aus der röm. Provinzialzeit. Dr. J. L. PI i, „Cechy na üsvite

dejin", B. 3, 148—153.

PFARRKIRCHE ZUM HL.
JOHANNES DEM TÄUFER, schlich-

ter, länglich-rechteckiger Bau (siehe An-

sicht Fig. 310, Grundriß Fig. 311), mit

einfachem volutiertem Frontgiebel. Schin-

deldach mit Laternensanktus. Das Pres-

byterium außen von dem übrigen Baue

nicht abgeschieden, da zu beiden Seiten

gleich hohe Räume sich anschließen, welche

die Sakristei und die Oratorienemporen

enthalten.
F,g 3,3

^jiüSj!
*"

Topographie U. Kimttdenkm. Pol. Bezirk Bohmi&cbBnid. M
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Im Prcsbyte-

rium Tonnenge-

wölbe mit Stich-

kappen ; im Schif-

fe Platzelgewölbe.

Der Hochaltar
zeigt gute Ba-

rockformen und

hat an den Seiten

2 Figuren „Hl.

Wenzel" und „Hl.

Ludmilla* I (Siehe

Fig. 312.)

Im Schiffe

schreinförmige Barockaltäre
mit verglaster Mitte; darin Ba-

rockstatuen „Hl. Johann von

Nep." und „Pieta".

In der Brustmauer des

Musikchores Steinwappen der

Familie Mönicky von Cerneves,

aus dem Anf. des XVII. Jahrh.

(Siehe Fig. 313.)

Auf der Stelle der ehema-

ligen Feste steht der viereckige

gemauerte Glockenturm,
ganz schlicht, mit niedrigem

Zeltdach.

Glocken: 1. i-io m im

Durchmesser, 90 cm hoch. Oben
ringsherum die Inschrift: „en

1 eno x (Üampana 0 mmqnam
z puononcio z nana x tjmtm

x nel x fecrom x bellum x aof

x funns x honedum x J?ut x mc

x feetf x x \2. Z ] maxister x

barfholcnneus x nennen x habet

x in 1 noua x (Ciuitafe x prägend

x anno x bomini x mülerimo

x ccrcc x cexfo x fit x laus/*

(Siehe Faksimile Fig. 314.).

2. 77 c;» im Durchmesser,

jyS 011 hoch. Oben ein Fries

mit musizierenden Genien. In-

Fig. 315. Tuklat. GrundriU d« rfarrhau&«.

Flg 316 Tukl.it. Stelnsutur „Maria mit dorn

Kinde."
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schrift: „SLIT GEST TENTO ZWON OD YAKVBA ZWONARZE MIELNICKEHO
W MIESTIE BOLESLAWI MLADEM NAD GIZERAV ZA SPRAWOWANI
ZADVSSI TVKLATSKEHO YANA SADILA YANA POSPYSSILA RYCHTARZE
YANA GYRKY WACLAWA SSYMVNKA". Relief: „Hl. Johann der Täufer".

Am Rande Abguß einer Portraitmedaille. Auf der anderen Seite Kruzifix

und Inschrift: „LETHA PANIE 1624 ZALOZENI CHRAMV PANIE SWA-
TEHO YANA."

3. 49 cm im Durchmesser, 37 cm hoch, mit Inschrift: ,,GOSS MICH
ANTONIUS SCHÖNFELDT IN DER ALD STADT PRAG ANNO 1695."

PFARRHAUS, einstöckiger Bau aus dem XVIII. Jahrh. mit

interessantem Grundriß: aus der achteckigen, einen geräumigen Saal

bildenden Mitte gehen vier rechteckige Flügel aus. (Siehe Ansicht Fig. 310,

Grundriß Fig. 315.)

Im Pfarrhause: r. Ovalförmige Portraits (Bruststücke) des Herzogs

Thomas Em. von Savoyen und seiner Gemahlin. Auf Leinwand, XVIII.

Jahrh. 2. Längliches Gemälde 1-20 m hoch, 1-64 m breit, auf Leinwand,

Kniestück: „Hl. Familie"; bei Maria kleiner Engel mit Obst ; im Hinter-

grund ein Pfeiler mit grüner Draperie und Aussicht in eine Landschaft.

Interessante Arbeit des XVIII. Jahrh. 3. „Tod des hl. Franziskus Xaverius"

auf Leinwand, XVIII. Jahrh., in Barockrahmen.

Steinstatuc „Hl. Johann von Ne p." aus dem Jahre

1743» zwischen dem Pfarrhause und dem Glockenturme; gute Arbeit. Aul

dem Sockel: „HOSTlBVS ABACTlS GRATES DEO ET DIVO iOAftl

agens hoC opVs posVIt VenCesLaVs peCzenI Loci paroChVs."

Steinstatue „Maria mit dem Kind e", vor dem Pfarr-

hause, eine sehr gelungene Arbeit aus dem Jahre 1717. (Siehe Fig. 316.).

Auf dem Postamente: „PWP. IGS t HONORl MAGNlPARAE ET VENERA-
TlONl VOTA PlE DEVOLVTVS EXSOLVI OBLATA. SlS iGlTVR
VIRGO SERVlENTl GRATA." Renoviert im Jahre 1897.

Tynice.

Trnka, „Kounice a Pferov" 5—6.

Beim hiesigen Meierhofe waren ehemals bedeutende Trümmer
einer Feste; davon haben sich bloß ein Keller und zwei über der

Einfahrt des Meierhofes eingesetzte Steine mit den Jahreszahlen 1512

und 1523 erhalten.

Uber dem Eingange des im Jahre 1723 erbauten Schüttbodens Stein-

wappen der Grafen Morzin.

14*
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ÜdaSfn (AldaSin).
Schall c r, X, 360, Pam. arch. V. 353; Ncchvile in " „Mcthod" .X, 90;

P o d 1 a h a, Posv. mista I, 96—98.

FILIALKIRCHE ZUM HL. GEORG, einsam, reizvoll im

Walde bei Jevan gelegen; im XIV. Jahrh. als Pfarrkirche erwähnt.

Das jetzige einfache barocke Kirchlein (siehe Fig. 317) von un-

regelmäßigem Grundriß (siehe Fig. 318) stammt aus dem Jahre 1729.

Der niedrige viereckige Turm in der Westfront wurde im Jahre 1771

Fl*. 317. Cdaiin. Kirch*-.

angebaut. Das Innere flachgedeckt; die Fenster rechteckig, segment-

förmig geschlossen.

Die innere dürftige Einrichtung belanglos.

Glocken: I. 77 5 cm im Durchmesser, 60 cm hoch. Oben ein

Fries mit Genien; darunter Akanthusblätter. Inschrift: ..TENTO ZWON
VDIELAN NAKLADEM OSADNICH ZADVSS1 ALDASSINSKEHO PRZICZ1-

NIENIM A ZA SPRAVY PANSTWY KOSTELECZKEHO VROZENEHO PANA
SAMVELE TROYANA Z BYLAN Z ROSSFELDV ODE MNIE YAKVBA ZWO-

NAR2E W MIESTIE MLADEHO BOLESLAWA". In der Mitte der Umschrift

ein Wappen. Am unteren Rande Abguß einer Portraitmedaille mit der

Umschrift: ,,Philipus Austr. Caroli Caes F." und nach der Natur abgegossene

Salbei blätter. Auf der anderen Seite des Mantels in einer Cartouche die

Inschrift: „LETHA PANIE 1611 SLYT GEST ZA KNIEZE WACZLAWA
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CARIONA RODICZE BOLESLAWSKEHO W KONOGEDECH FARARZE ZA
STARSSYCH KOSTELN IKVW SPRAWOWANI WONDRZEGE KREICYHO
WACZLAWA GAROLYMOWA Z BOHVMILE GANA PROKOPOVA Z WALDE-
SSINA ZIETIE."

-U i ff t i f r

Fig. 318. Üdailn. GrundriD der Kirche.

2. 65 cm im Durchmesser, 37-5 cm hoch. Oben ringsherum die In-

schrift: „VALENTIN LISSIACK GOSS MICH AVF DER KLEIN SEIDEN
PRAG"; auf dem Mantel: „LETA PANIE 1718 TENTO ZWON PV VKRADENI
PRZEDESSLEHO NAKLADEM ZGEDNAN A SLYT GEST KE CTI A CHWALE
BOZY A SWATEHO BARTOLOM IEGE APOSTOLA PANIE."

Uvaly ^ehe Ouval.

Welenka (Velenky).

Podlaha, Posv. mista I, 17—18.

FILIALKIRCHE DES HL. PETRUS, ein gefälliger kleiner

Barockbau aus dem J. 1734 (siehe Ansicht Fig. 319). Derselbe besteht

aus elliptischem Schiff und halbkreisförmigem Presbyterium. (Siehe Grund-

riß Fig. 320.)

Uber der Front Türmchen, mit Voluten flankiert, mit blechbeschla-

genem Satteldach. In der Oberschwelle der Türe die eingemeißelte Jahres-

zahl. „A. 1734".

Das Innere einfach, gewölbt. (Siehe Fig. 321.)

Hochaltar in nüchternen Barockformen mit hohem Taber-

nakel. Über dem Altar hängt an der Wand ein großes, auf Leinwand gemaltes

Bild: ,,Ein Engel erscheint dem hl. Petrus, um ihn aus dem Kerker zu

befreien"; gelungene Arbeit mit effektvoller Verteilung von Licht und

Schatten aus dem XVIII. Jahrh.

Seitenaltar, frühbarock, mit kanellierten Säulchen und ge-

schnitztem Laubgewinde an den Seiten. (Siehe Fig. 322.) In der Mitte

Bild auf Leinwand ,,Martertod des hl. Adalbert", durch Ubermalung ver-
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Flg. 321. Welenka. Inneres der Kirche,

dorben; in dem oberen Aufsatze ein flott gemaltes Bildchen „Maria mit

dem Jesuskinde".

Glocke: 32-5 cm im Durchm., 48 cm hoch. Vorne Kruzifix und

Inschrift: WCF 1790; rückwärts Relief: „Maria Magdalena".

Wititz (Vitice).

S c h a 1 1 c r. X, 370; Sommer, XII. 186; Pam. arch. II, 124; „N a 5 c

Hlasy" 1885, Nr. 34; P o d 1 a h a, Posv. m. I, 64—66.

Bei Wititz heißt „na Hrädku" eine schmale, im Durchm. etwa 20 Schritte

messende Landzunge mit schroffem Abfalle gegen den Bylancr-Bach; von der
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Flg. 322. Weletika. Seltenaltar.

Hochebene ist dieselbe durch einen Graben, an dessen äußerem Rande sich ein un-

bedeutender Wall hinzieht, geschieden. P a m. arch. XV. 1891, 374.

PFARRKIRCHE ZU DEN HL. APOSTELN SIMON UND
JUDA, gotischer Bau aus dem XIV. Jahrhundert. (Siehe Ansicht Fig.

323 und Grundriß Fig. 324.)

Das Presbyterium mit drei Seiten des Achteckes geschlossen;

in den Ecken durch 2,wei Gesimse abgetreppte Stützpfeiler.

Rippengewölbe, zweifeldig. Rippenkonsolen verschieden-

förmig; einige sind mit Blattwerk geschmückt, andere glatt, pyramiden-

förmig und oben durch eingemeißelte Rosetten belebt (siehe Fig. 325).

Im Schlußsteine Osterlamm mit Fahne (siehe Fig. 326).

In der Südmauer des Presbyteriums Sediliennische mit

einem Steinrahmen, der sich oben in stumpfer Spitze bricht und mit

plumpen Krappen. zuhöchst mit einer kleinen Kreuzblume geschmückt

ist. In der Ecke des Presbyteriums bei dem Chorbogen eine schmale

Nische (Sakramentshäuschen), die oben zwei Nasen und

einen plumpen, mit einer Kreuzblume und zwei Krappen besetztes Giebel-

chen hat. (Siehe Fig. 327.)
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In dem zugemauerten Fenster hinter dem Altar ein Rest eines zwei-

teiligen Maßwerkes mit zwei Doppelnasen und einem spitzen Vierpaß.

Flg. j*5- WitlU. Kon»<>lri). Flg. 326. Wltiu. Schlu3*tein.

(Siehe Fig. 327.) Die übrigen Fenster wurden später in die jetzige Form
erweitert; dieselben sind rechteckig, oben im Segment geschlossen.

Flg. 327. Wltltx. Sed III«mische, SakraxneiiUbäuicben, Malwerk Im FcDilrr.

Hochaltar aus dem Jahre 1665, frühbarock, von guten Formen;

die Bilder neu (siehe Fig. 328).

Chorbogen spitz.
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Das Schiff länglich-rechteckig, flachgedeckt. Früher war hier

eine im Jahre 1669 errichtete Holzdecke, auf der dreißig Szenen aus dem

Leben und der Leidensgeschichte Christi mit böhmischen Inschriften ge-

malt waren. Dieselbe wurde im Jahre 1855 abgetragen.

Fig. 329. W1UU. Plan der Kirche aus deoi Jahre 1773.

An der Außenseite der Südmauer des Schiffes hat sich ein Rest
des Auslaufes eines gotischen Rippengewölbes
der ehemaligen St. Katharina-Kapelle erhalten, die bereits im Jahre 1388

erwähnt wird. Den Grundriß dieser Kapelle hat ein alter Plan der Kirche

aus dem Jahre 1773 bewahrt. (Siehe Fig. 329.)

Google
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Seitenaltäre aus dem aufgehobenen Kapuzinerkloster in

Böhmisch-Brod, einfach, barock, mit guten Ölgemälden auf Leinwand

(cca 2 m hoch und i m breit) „Hl. Antonius von Padua" und „Hl. Felix

von Cantalice", bezeichnet mit dem Namen des Künstlers: „Felix Anton

Scheffler inv. 1750". (Siehe Fig. 330 und 331). In den oberen Aufsätzen

dieser Altäre sind kleinere Bilder: „Hl. Fidelis von Sigmaringen" und

,,H1. Laurentius von Brindisi", von demselben Künstlei.

Taufbecken aus Zinn. 64 cm hoch. Die Henkel des Deckels

in Form von Engelsbüsten. An den Seiten des Beckens Löwenköpfe mit

Ringen. Füße s-förmig; oben Masken, unten Krallen, eine Kugel haltend.

Auf dem Deckel spätere, kunstlos geschnitzte Holzfigur „Hl. Johannes

der Täufer". (Siehe Fig. 332.)

In der Front ein schlanker Turm, der im Jahre 1904 den jetzigen

Spitzhelm erhielt.

Flg. 310. Witlü. Hild „Hl. Antonius von I'aclua".
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In der südwestlichen Ecke des Friedhofes Glockenturm,
unten gemauert, oben Holz.

Im Erdgeschosse mit Eisen beschlagene Türe, die sich

früher in dem Eingange der Kirche befand. Interessante Arbeit des XV.

Jahrhunderts. Flache Eisenbänder schräg übereinander gelegt und mit

Flf. 331. Wititt. Bild „III. Felix".

gekerbten Nägeln betätigt. In den auf diese Weise gebildeten Rhobmen-

feldern aus Blech ausgeschnittene Rosetten, Wappenschildchen und go-

tische Buchstaben. In einigen Wappenschildchen gekreuzte Schwerter,

in anderen eine Schaufel. (Siehe Fig. 333.)

Glocken: I. 83 cm im Durchmesser, 68 cm hoch. Inschrift in go-

tischen, unregelmäßig aneinander gereihten Majuskeln: ÄV£ + M7TKIÄ +

GR7U1IÄ * PLHNft LV<1(I IIaTH A O KHX a C'LORIÖ + VUII1 +

HÜHLS a UYM a VTAUi + (Siehe Faksimile Fig. 334.)
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2. 1-27 im Durchmesser, 105 m hoch. Oben ringsherum folgende

zweizeilige Minuskulinschrift: x hboj x tnilogp 1 paa x buha x sroeho x

rossecihi x roiecn x napomocmn x Bau x gemu x k imbrenu) x 15T>0 [2. Z.]

aamemo x a nanmoqnenssnmo x panu x bobu x böbr/j x qneat x a rfjroala x

na roneftn x loyehuro x amen (siehe Faksimile Fig. 335.). Auf dem Mantel

Relief: „Hl. Simon und Juda".

FIr. ij2. Wlllt*. Taufbcck-n.

In der Friedhofsmauer beim Glockenturme einfacher Grab-
stein (Sandstein) mit der Inschrift: ..LETA 1599 NA NEBE WZETI
PANNI MARIGE DOKONALA 2IWOT SWVG VROZENA PANNI ANNA MIR-

KOWA Z RISVMBURKA A NA S I NCZY A TVTO TIELO GEGI ODPOCZIWA
W PANV."

Beim Eingange auf den Friedhof ein einfaches romanisches
Würfelkapitäl mit glatten, bloß seicht ausgehöhlten Flächen, aus

feinkörnigem rötlichen Sandstein, 44 cm hoch, 53 cm breit. Mit der oberen
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Fläche nach unten gekehrt, bildet dasselbe das Po-

stament eines Grabkreuzes.

Flg. 333. Willi*. Mit Elsen twschU«ene Türe.

Volesec.
Schaller, X, 358; Sommer, XII, 185; Podlaha, Posv.

nusta I, 134— 136.

PFARRKIRCHE ZU ALLEN HEILIGEN.
bereits im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche erwähnt.

Vom ursprünglichen gothischen Baue hat sich bloß das

dreiseitig geschlossene Presbyterium und das Mauerwerk

des Schiffes erhalten; an das Schiff wurde im Jahre 1888

der neue Frontteil angebaut (siehe Fig. 336.).

Im Presbyterium Rippengewölbe ; die Rippen

sind prismatisch, an den Ecken abgeschrägt und ruhen

auf einfachen Konsolen in Form von abgestumpften

Pyramiden (siehe Fig. 337).

Fenster spitzbogig, ohne Maßwerk.

Chorbogen spitz; unter der Bogenkrümmung ein

obenabgeschrägtes, unten s-fürmig profiliertes Gesims.
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Schiff flachgedeckt, Fenster spitzbogig, ohne Maßwerk.

Taufbecken aus Zinn, dreifüßig. einfach. Auf dem
Becken an den Seiten Löwenköpfe; auf den Füßen oben bartlose

Köpfe; die Anhälter des Deckels in Form kleiner weiblicher Büsten.

-«
1

I » .
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> i > i • «.+-+——)—I—

i

Flg 336. Voleiec. Grundriß Kirche.

Auf dem inneren Deckel Merkzeichen des Glockengießers: Prager-

Altstädter Wappen, daneben das umstrahlte ,,Auge Gottes", -oben

IMB (Josef Mitterbacher) und unten die Jahreszahl 1786.

Glocke im im Durchmesser, 72cm hoch. Inschrift:

Jtono 1 boniini 0 mtflerimo x teret x xix x en x ego t (Rampana x

mmqoam 1 prcmunrxio b uana x

ignem x ucl x festum x bellum x aot

o fanrjs x fjoned x [2. Z.] um x JÖot

x me x fecit x magider x bartfjolo»

meoB x nomen t fjabd x in 4 noua

a (Eiotfafe a pratensis 2 ex fjoc

laus a beo x patri x omnipofenti x

d x X (Siehe Faksimile Fig. 338.)

Vykäri.

Flg. 337- VoleJec. Koniole. Rlppenprofil, Proiii

des Gesimses Im Triumphbogen.

Sc h aller, X, 318; Sommer, XII, 247;

Trnka, Kounice a Prerov, S. 106;

P o d 1 a h a, Posv. mista I, 69.

FILIALKIRCHE ZUM HL.
GALLUS, einfaches, schmuck-

loses, kleines Gebäude etwa aus

dem XV. Jahrhundert, in der

zweiten Hälfte des XVIII. Jahr-
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hunderts in die jetzige Form umgebaut. (Siehe Ansicht Fig. 339, Grundriß

Fig. 340.)

Das Presbyterium mit drei Seiten geschlossen, mit Stich-

kappengewölbe. Fenster rechteckig, rundbogig gewölbt.

Das Schiff länglich rechteckig, flachgedeckt.

Der Hochaltar von leidlich guten Barockformen, aus dem J. 1777.

Seitwärts von der Kirche niedriger gemauerter Glockenturm,
mit pyramidenförmigem Schindeldach.

Glocken: I. 65-5 cm im Durchm., 49 cm hoch; Inschrift: „ANNO
1691 GOSS MICH JOHANN CHRISTOFF WALTHER IN PRAG." Auf dem
Mantel Relief: ,,Madonna mit gefalteten Händen in Glorie".

2. 47 cm im Durchm., 38 cm hoch. Inschrift: ,,1769 GOSS MICH
JOHANN CHRISTIAN SCHVNCKA IN PRAG." Darunter Rokoko-Muschel-

ornamente. Auf dem Mantel Reliefs: „Hl. Florian" und „Erzengel Michael".

Auf der Stelle, wo sich die Straßen gegen Mochov und Vyserovic

trennen, beim „Neuen Gasthause", barocke Steinstatue „Hl.

D o n a t u s", in Lebensgröße, künstlerisch schwach; auf dem Postamente

das Doppelwappen Liechtenstein-Savoyen und die Jahreszahl 1765.

Wyscherowitz (Vyserovice).

S c h a 1 1 e r, X, 318—319; Sommer, XII, 246; Heber, Burgen III, 237
(mit Abb.); Trnka, „Kounicc a Pferov" 63; Dr. J. V. Simak in Casopis spol.

prätel staroz. cesk., XII. (1904), 74—84 (mit Abb.); P o d 1 a h a, Posv. mista I.

66—69.

KIRCHE ZUM HL. MARTIN. Von der ursprünglichen, im

Jahre 1329 geweihten Kirche hat sich ein Teil in Ruinen erhalten.

Es ist dies das quadratische Presbyterium mit

rippenlosem Kreuzgewölbe (siehe Grundriß Fig. 341.).

An den Seitenmauern außen Bogenfriese (siehe

Fig. 342.). Die Ostmauer des Presbyteriums hat einen

glatten dreiseitigen Giebel. In derselben Mauer ist ein

Hg. 341. WyschcrowiU. Grun'iriß d«r Kirche.

»5*
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schmales spitzbogiges Fensterchen mit Nasen; in der Spitze des Gewändes

sind drei Ästchen mit handförmig gelappten Blättern (siehe Fig. 343).

In der nördlichen Mauer'des Presbyteriums Sakramentsnische
mit profiliertem Rahmen und dreieckigem, glattem Giebel. Auf der Spitze,

sowie an den Seiten Überreste ehemaliger Fialen. (Siehe Fig. 344 )

YlK- 34V Wy»cherowUz. Ansicht der Kirchmruine von Weiten.

Chorbogen spitz (siehe Fig. 345.); unter der Krümmung prof.-

liertes Gesims.

Rest eines zehnst-itigen, 63 cm hoher Taufsteines (siehe Fig. 344.).

Der Turm der alten Kirche wurde belassen und zu demselben

eine neue Kirche gegen Süden angebaut. Im zweiten Obergeschosse an



230

der Nordseitc sieht man bis jetzt einen vermauerten Eingang mit gerader,

in den Ecken eingezacktcr Oberschwclle, der offenbar aus dem Dach-

raum der ehemaligen Kirche in den Turm führte.

Die jetzige Kirche ist ein einfacher Barockbau aus den Jahren

1769—70.

Im Inneren (siehe Fig. 346.) sind die Wände mit Pilastern, die aus-

gebauchte, gekerbte Kapitale und Gesimsstücke tragen, gegliedert.

Im Presbyterium sowie im Schiffe Platzelgcwölbe.

Der Hochaltar mit niedrigem, bloß zur Höhe des Tabernakels

reichendem Aufsatz; an den Seiten Pförtchen, auf denselben barocke

Fig. J46. Wyachcruwitx. Inneres der Kirche.

Holzstatuen ,,H1. Johannes und Paulus", über dem Altare ein von*Engeln

getragener Rahmen; darin ein gutes Bild auf Leinwand aus dem XVIII.

Jahrb.: ,,H1. Martin zu Pferd zerschneidet mit seinem Schwerte seinen

Mantel, um einem auf dem Boden sitzenden Bettler einen Teil davon

zu geben." j

Kanzel barock; auf der Brüstung Reliefs der hl. vier Evan-

gelisten, auf dem Schalldeckel zuhöchst eine Christusstatue und an den

Rändern zwei kleine Engel, von denen der eine den Bischofstab, der andere

das doppelte Kreuz hält.

Den Altar sowie die Kanzel hat im Jahre 1776 der Bildsclinitzer

Franz Adämck aus Benatek verfertigt.

Auf dem Nebenaltar zwei gute barocke Holzfiguren „Hl. Wenzel"

und „HL Veit" aus dem XVIII. Jahrhundert.
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Fl«- 549- Wyicherowltt. Die ehemalige Feste.

Im Hofe des Pfarrhauses Uberrest des ehemaligen Glocken-
turmes (siehe Fig. 347); vier-

eckiger massiver Bau mit hohen go-

tischen Fenstern, oben mit hohem
Attika-Mauerwerk, auf dem früher

steinerne Aufsätze in Form von

Kugeln und Baumzapfen waren,

von denen noch einige erhalten sind.

Auf dem Mörtelverputz Spuren ehe-

maliger Sgraffitto-Rustika.

RUINEN DER EHE-
MALIGEN FESTE, ein großer,

massiger, im Viereck aufgeführter

Bau (siehe Grundriß Fig. 348., An-

sicht Fig. 349.), später zu Wirt-

schaftszwecken umgebaut, mit

Schüttbodenfensterchen. Auf dem
Mörtelverputz Reste einer Sgraflito-

Rustika. Im Hofe Rest eines vier-

eckigen Baues .— wahrscheinlich

eines Turmes. (Fig. 350.) Fl«, ko. \\ y.chrrowlu. Rr»i ein« Paiw im Hole der Feste.
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Zlatä.

J. Lier in Otto's „Cechy" XI, 323.

Hier bestand einst eine RITTERFESTE.

Zembera »ehe Sembera.

ERGÄNZUNGEN UND BERICHTUNGEN.

Böhmisch-Brod.
(Zur S. 12.)

Das auf dem Ciborium befindliche Wappen ist jenes der Familie

Ychtric von Ychtric, dasselbe, das auch auf dem Grabsteine in Tismitz

(vrgl. S. 200) vorkommt. Die über dem Wappen angebrachten Buchstaben

,,A v V" sind daher richtig zu lesen: ,,A v Y". Die Familie Ychtric von

Ychtric besaß im XVI. Jahrh. das Gut Vrätkov bei Böhm.-Brod.

Klucov.
(Zur S. 62.)

Sommer, XII., 191; P a m. arch. XV., 1891.

Nahe bei Klucbv in der Richtung gegen Porlcan auf dem „na Ptaku" ge-

nannten Gelände befand sich einst eine Ansiedlung; es wurden hier zahlreiche

mit Wellenlinien ornamentierte Scherben, viele Tierknochen u. a. gefunden.

Auf der am Bach liegenden Anhöhe Überreste von Wällen der einst hier ge-

standenen Feste.

M u kafov.
(Zur S. 112.)

In Mukafov wurden im J. 1834 nebst schmucklosen Scherben ohne Glasur

auch hübsch gearbeitete, mit Reliefs geschmückte Kacheln gefunden. (Vrgl. Dr. M.

Kaiina von Jäthenstein: „Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und

Alterthümer", S. 122; Sommer. XII., 185.)
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Ondrejov.
(Zur S. 113.)

Auf dem Marktplatze barocke Statue „Hl. Andreas",
gute Arbeit etwa aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. (siehe Fig. 351).

über die Sage von dem Ursprünge derselben siehe Fr. Pokorny, ..Pameti

mesteCka Pyäely" S. 101—102.

Prerov.
(Zur S. 124.)

Obci halb Pferov auf dem Berge ..Beiice"

eine Burgstätte (vrgl. Ludw. Snajdr
in Pam. : arch. X, 647 u. XXI., 1904, 139 u.

140 mit einem Plane der Burgstätte; P i c in

Pam. arch. XV., 1891, 366).

Im Schlosse eine Sammlung
von Gegenständen aus prähisto-
rischer sowie historischer Zeit,
welche in der Umgebung von Pferov gefunden

wurden; die wichtigsten derselben (bronzene

Fußringe, Rüstung eines Kriegers und seines

Pferdes u. a.) beschreibt L. S n a j d r in Pam.
arch. XXI., 1904, Sp. 141— 144.

Pfistoupim.
(Zur S. 131.)

Über die hiesige Burgstättc vrgl.

auch Pi£, Pam. archaeol. XV., 1891, Sp.

370 u. 371.

Semitz.
(Zur. S. 15g.)

KIr. 35t. Ondtejov. Statue „HL Andrea»' Bei Semitz am Ufer des ehe-

maligen Elbe-Flußbettes zwei kleine

Festen. Die eine derselben, ,,na zämkach" genannt, mißt 25 Schritte im

Umfange; nach den hier gefundenen Scherben wurde sie zur Zeit der Herzoge

von Böhmen bewohnt. Die andere, ,,na valech" genannt, befindet sich in dem
Garten des Hauses Nr. 21; mißt 33 Schritte im Umfange, und ist besser er-

halten als die erste; ihre Kegelform ist deutlicher und auch der Graben

ist noch gut sichtbar. In der Mitte des Dorfes war einst ein befestigter, von

Googl
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einem kleinen Bache umflossener Hof; an seiner Stelle stehen jetzt drei

Bauernhäuser. Es wurden dort Scherben und ein kleines Steinbeil gefunden.

Vrgl. Pic, Pam. arch. XV., 1891, Sp. 365 u. 366. 4

Stffmelice Hradove.
(Zur S. 180.)

Sommer, XII., 144; Sedl:äfek. Mist. sl. 842.

An dem nordöstlichen Ende des Dorfes unbedeutende Überreste einer

ehemaligen Burg; zu erkennen sind noch einige Teile der Wälle und des

Grabens; vom Mauerwerk ist wenig übriggeblieben, da dasselbe zur Ge-

winnung von Baumaterial abgebrochen wurde. Die Länge der Burgstätte

vom Westen gegen Osten beträgt 57 m, die Breite vom Norden gegen

Süden 20 m. Mauerstärke 185 m.
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